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Zur Anpassung des Anerbengesetzes 
an die heutigen Gegebenheiten in der 
 österreichischen Land- und Forstwirtschaft
1. Einleitung

Als Folge des Strukturwandels der österreichischen Land- 
und Forstwirtschaft in den letzten Jahrzehnten haben sich 
sowohl die Zahl der Betriebe als auch die der in der Land-
wirtschaft beschäftigten Personen stark verändert (siehe 
Abbildung 1).

Wegen der über die eigentliche Produktion hinausgehen-
den Bedeutung einer bäuerlichen Landwirtschaft (zB zur 
Erhaltung eines langfristig funktionsfähigen ländlichen 
Raumes) wurden vom Gesetzgeber bereits im Jahr 1958 
in Form des Anerbengesetzes (AnerbG) Bestimmungen 
erlassen, um eine Zerschlagung lebensfähiger landwirt-
schaftlicher Betriebe im Rahmen einer Erbteilung zu ver-
hindern und somit deren Weiterbestand zu ermöglichen.1 
Dieses Gesetz wurde im Jahr 1989 mit der Novelle BGBl 

1989/659 den damaligen Verhältnissen angepasst. Heute 
entsprechen einige seiner Bestimmungen aufgrund der 
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Veränderungen in 
der österreichischen Land- und Forstwirtschaft nicht mehr 
den Intentionen des Gesetzgebers.

Die Verwendung der im Jahr 1989 vorgegebenen Para-
meter führt heute dazu, dass – entgegen dem Willen des 
Gesetzgebers – wirtschaftlich funktionstüchtige Landwirt-
schaftsbetriebe aus der Schutzfunktion des AnerbG fal-
len, daher wertmäßig unter den Erbberechtigten aufgeteilt 
werden und somit ein Weiterbestand dieser Betriebe nicht 
mehr möglich ist.

Worin die nunmehrige Problematik besteht, wird in der 
Folge erläutert und auf landwirtschaftlichen Kriterien be-
ruhende Lösungsmöglichkeiten werden zur Diskussion 
gestellt.

Abbildung 1: Veränderungen in der österreichischen Landwirtschaft
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2. Das AnerbG in Bezug auf die Erbhofbestimmung

Im Jahr 1958 wurde das AnerbG erlassen. Ursache waren 
die in der österreichischen Land- und Forstwirtschaft ent-
standenen volkswirtschaftlichen Schäden infolge der in der 
Nachkriegszeit stattgefundenen Erbteilungen. Im Rahmen 
von Erbteilungen kam es in wirtschaftlich funktionstüch-
tigen Landwirtschaftsbetrieben zur wertmäßig gleichen 
Aufteilung von Grund und Boden an die erbberechtigten 
Personen und somit zu einer politisch unerwünschten Zer-
schlagung dieser Betriebe. Durch das AnerbG sollte diese 
Entwicklung vermieden werden.2

Als Ursache für die Erlassung des angeführten Gesetzes 
wird in den Erläuterungen die „Verhütung einer weiteren 
Zersplitterung des bäuerlichen Besitzes im Erbgang“ ange-
führt, womit „die ungeschmälerte Erhaltung einer möglichst 
großen Zahl gesunder Bauernhöfe“ erreicht werden soll. 
„Die angemessene Erhaltung einer bäuerlichen Familie 
bildet jene Mindestgrenze, von der ab landwirtschaftliche 
Betriebe in den Kreis der Erbhöfe eintreten.“ Vorausset-
zung für das Vorliegen eines Erbhofs waren im Jahr 1958 
unter anderem „behauste landwirtschaftliche Betriebe“, 
welche mindestens einen „zur angemessenen Erhaltung 
einer bäuerlichen Familie von fünf erwachsenen Personen 
ausreichenden, jedoch das Siebenfache dieses Ausmaßes 
nicht übersteigenden Durchschnittsertrag“ erwirtschaften 
mussten. Dabei sind die „örtlichen Verhältnisse“ der jeweili-
gen regionalen Landwirtschaft zu berücksichtigen.3

Infolge der weiteren wirtschaftlichen und gesellschaftlichen 
Entwicklungen wurde das AnerbG im Jahr 1989 geändert. 
Laut diesbezüglicher Regierungsvorlage sollte das AnerbG 
„den Gegebenheiten der modernen bäuerlichen Wirtschaft 
Rechnung tragen.“ 4 Bei dieser Änderung des AnerbG wur-
de eine Reihe von Präzisierungen und Ergänzungen vor-

genommen.5 In der erwähnten Regierungsvorlage war ein 
zur angemessenen Erhaltung einer mindestens aus drei 
Erwachsenen bestehenden bäuerlichen Familie vorgese-
hener Durchschnittsertrag angeführt. Der Justizausschuss 
regte an, dass die „Anzahl der Erwachsenen, auf deren Er-
haltung abgestellt wird, ... auf zwei erwachsene Personen 
herabgesetzt werden“ sollte, und begründete dies wie folgt: 
„Dadurch sollen Nebenerwerbsbetriebe, an deren Förde-
rung und Erhaltung nach Ansicht des Justizausschusses 
ebenfalls ein eminentes öffentliches Interesse besteht, in 
den Geltungsbereich des Anerbengesetzes einbezogen 
werden.“ 6 Der Gesetzgeber entsprach dieser Anregung. 
Dies hatte zur Folge, dass nicht mehr eine aus fünf er-
wachsenen Personen bestehenden Familie, sondern zwei 
am Betrieb vollbeschäftigte Personen als Messgröße für 
das Zutreffen der Erbhofeigenschaft eines land- und forst-
wirtschaftlichen Betriebs Gültigkeit erlangten.

Laut § 1 Abs 1 AnerbG sind nunmehr „Erbhöfe ... mit einer 
Hofstelle versehene land- und forstwirtschaftliche Betrie-
be, die ... mindestens einen zur angemessenen Erhaltung 
von zwei erwachsenen Personen ausreichenden, jedoch 
das Zwanzigfache dieses Ausmaßes nicht übersteigenden 
Durchschnittsertrag haben.“. Laut § 1 Abs 3 AnerbG ist 
die Angemessenheit der Erhaltung von zwei erwachsenen 
Personen weiterhin „nach den örtlichen Verhältnissen zu 
beurteilen.“

3. Zur bestehenden Situation und deren Entwicklung

Wie in den Jahren davor haben sich auch seit der Novellie-
rung des AnerbG im Jahr 1989 gerade die Erwerbsarten und 
somit die Beschäftigungsstruktur in den Landwirtschaftsbe-
trieben7 weiter stark verändert (siehe Abbildung 2).

Als Haupterwerbsbetrieb ist ein Landwirtschaftsbetrieb de-
finiert, in dem das Betriebsleiterehepaar mehr als 50 % der 
gesamten Arbeitszeit im landwirtschaftlichen Betrieb tätig 
ist. Als Nebenerwerbsbetrieb wird ein Betrieb bezeichnet, 
der unter der Grenze liegt, welche für einen Haupterwerbs-
betrieb per definitionem festgelegt ist.8

Im Jahr 20169 wurden von den sogenannten Familienbe-
trieben10 lediglich 36 % als Haupterwerbsbetriebe, aber 
55 % als Nebenerwerbsbetriebe geführt. Dies bedeutet, 
dass sich die Zahl der in den Familienbetrieben beschäf-
tigten Personen, also der am Betrieb vollbeschäftigten Ar-
beitskräfte, stark verringert hat.

Mit dem Grünen Bericht 2004 wurde die Benennung der 
Arbeitskräfte geändert. Der Begriff „Familienarbeitskraft“ 
wurde durch den Begriff der vom Landwirtschafts betrieb 
„nicht entlohnten Arbeitskraft“ ersetzt.11 Der Begriff 
„Fremdarbeitskraft“ wurde durch den Begriff „entlohn-
te Arbeitskraft“, der der „Vollarbeitskräfte“ durch den 
Begriff „betriebliche Arbeitskräfte“ ersetzt. Da zwischen 
den Inhalten der alten und neuen Definitionen nur ge-
ringfügige Unterschiede bestehen, werden diese Begriffe 
bei der Darstellung von mehrjährigen Entwicklungen als 
gleichwertig verwendet (siehe Abbildung 3).

Abbildung 2: Veränderung der Zahl der Haupt- und Nebener-
werbsbetriebe in Österreichs Landwirtschaft im Zeitraum der 
Jahre 1951 bis 2016 (Quelle: Grüner Bericht 2017, S 59)
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Erkennbar ist die im Zeitverlauf sehr starke Veränderung 
des Personaleinsatzes in den land- und forstwirtschaftli-
chen Betrieben. Waren im Bundesmittel im Zeitraum der 
Jahre 1959 bis 1961 noch über drei Vollarbeitskräfte (be-
triebliche Arbeitskräfte) zur Bewirtschaftung notwendig, 
so sank dieser Arbeitskräftebedarf bis zum Zeitraum der 
Jahre 1989 bis 1991 auf rund zwei Vollarbeitskräfte (be-

triebliche Arbeitskräfte) und bis zum Zeitraum der Jahre 
2015 bis 2017 auf weniger als 1,5 im Betrieb notwen dige 
Vollarbeitskräfte (betriebliche Arbeitskräfte). Erkennbar ist 
weiters, dass im gesamten dargestellten Zeitraum die im 
Betrieb notwendigen Arbeits leistungen zum beträchtlichen 
Teil von den familieneigenen Arbeitskräften (nicht entlohn-
ten Arbeitskräften) abgedeckt wurden.

Abbildung 3: Entwicklung der Zahl der betrieblichen Arbeitskräfte und die der familieneigenen Arbeitskräfte je land- und forstwirt-
schaftlicher Betrieb, Bundesmittel (Mittel aller Betriebe) (Quelle: Buchführungsergebnisse aus der österreichischen Landwirtschaft, 
diverse Jahrgänge)12

Abbildung 4: Entwicklung der Zahl der familieneigenen Arbeitskräfte je land- und forstwirtschaftlicher Betrieb, Bundesmittel (Mittel 
aller Betriebe) (Quelle: Buchführungsergebnisse aus der österreichischen Landwirtschaft, diverse Jahrgänge)
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Der Abbildung 4 kann entnommen werden, dass im Zeit-
raum der Jahre 1959 bis 1961 (unmittelbar nach Inkraft-
treten des AnerbG) noch rund 2,6 familieneigenen Ar-
beitskräfte im Bundesmittel je Landwirtschaftsbetrieb tätig 
waren. Im Zeitraum der Jahre 1989 bis 1991 (unmittelbar 
nach Inkrafttreten der Novelle zum AnerbG) lag dieser 
Wert bei knapp unter zwei familieneigenen Arbeitskräften. 
Heute werden die Land- und Forstwirtschaftsbetriebe im 
Bundesmitteln (Mittel aller Betriebe) nur mehr von zirka 1,3 
familieneigenen Arbeitskräften bewirtschaftet.

In land- und forstwirtschaftlichen Betrieben sind heute Er-
werbskombinationen vorhanden, welche sich aus einem 
aus der Landwirtschaft erwirtschafteten Einkommensteil 
und Einkünften aus weiteren selbständigen bzw unselb-
ständigen Tätigkeiten der familieneigenen Arbeitskräfte 
zusammensetzen. Diese Erwerbskombinationen tragen 
heute wesentlich zur Abdeckung der von der bäuerlichen 
Familie in Form des Verbrauchs benötigten Beträge bei. 
Wahrscheinlich ist, dass sich dieser Trend weiter fortset-
zen wird. Den Unterlagen des Justizausschusses kann 
entnommen werden, dass bereits im Jahr 1988 ein „emi-
nentes öffentliches Interesse“ an der „Förderung und Er-
haltung“ von Nebenerwerbsbetrieben bestand, was die 
Ausweitung des AnerbG auf diese Gruppe zur Folge hat-
te.13 Über Vorschlag des Justizausschusses wurden daher 
Nebenerwerbsbetriebe in den Geltungsbereich des An-
erbG einbezogen, und zwar in Form des Entfalls der ur-
sprünglich vorgegebenen Erhaltung einer fünfköpfigen Fa-
milie. Stattdessen erfolgte eine Reduktion des benötigten 
land- und forstwirtschaftlichen Einkommens auf einen zur 
„angemessenen Erhaltung von zwei erwachsenen Perso-
nen ausreichenden ... Durchschnittsertrag“.

Unter heutigen Verhältnissen können infolge der seit der 
Novellierung im Jahr 1989 abgelaufenen Strukturänderun-
gen funktionsfähige und wirtschaftlich tüchtige Nebener-
werbsbetriebe aus der Schutzfunktion des AnerbG her-
ausfallen. Ursache dafür ist, dass infolge des technischen 
Fortschritts zur Bewirtschaftung eines Nebenerwerbsbe-
triebs nur mehr Teile einer Arbeitskraft notwendig sind, 
deren erwirtschaftetes landwirtschaftliches Einkommen 
nicht ausreicht, um die im AnerbG geforderte angemes-
sene Erhaltung von zwei erwachsenen Personen zu erfül-
len. Hier besteht die Gefahr, dass derartige wirtschaftlich 
funktionstüchtige Betriebe im Rahmen der Erbfolge zer-
schlagen werden. Auf die sich daraus ergebenden, auch 
über die wirtschaftliche Funktion der Landwirtschaft hin-
ausgehenden Effekte (zB Entsiedelung, Infrastruktur) wird 
verwiesen.

4. Vorgaben des AnerbG

4.1. Allgemeines

Das Zutreffen der Vorgaben des AnerbG in der heute gülti-
gen Fassung BGBl I 2018/58 ist anhand mehrerer Kriterien 
zu beurteilen.

Einleitend ist anzumerken, dass, wenn in land- und 
forstwirtschaftlichen Betrieben Aufzeichnungen über die 
monetären Verhältnisse vorhanden sind, im Zusammen-
hang mit einer Gutachtenserstattung zumindest in Tei-
len auf diese Unterlagen zurückgegriffen werden kann. 
Häufig liegen aber sogenannte steuerlich pauschalierte 
Betriebe vor, welche zum Teil über nur rudimentäre bzw 
über keine Aufzeichnungen über das betriebliche Ge-
schehen verfügen. In diesen Fällen muss auf öffentlich 
zugängliches statistisches Datenmaterial zurückgegrif-
fen werden.

Mehrjähriges statistisches Datenmaterial ist in Österreich 
von den für Zwecke des Grünen Berichts14 freiwillig Buch 
führenden Betrieben (zirka 2.000 Betriebe) vorhanden15 
und in aggregierter Form veröffentlicht. Diesen Unterlagen 
können Daten über die Betriebsformen, die Flächengrößen, 
die Familiengrößen, den Arbeitseinsatz in den Landwirt-
schaftsbetrieben, die daraus erzielten Einkommen und die 
Einkünften aus weiterer selbständiger bzw unselbständiger 
Tätigkeit der bäuerlichen Familie(Unternehmerhaushalt) 
entnommen werden.

Mittels dieses Datenmaterials können für eine Gutach-
tenserstattung fehlende Werte ergänzt bzw abgeleitet 
werden.

4.2. Prüfung des Durchschnittsertrags des land- und 
forstwirtschaftlichen Betriebs

Aufgrund der Rahmenbedingungen sind die Einkommen 
eines land- und forstwirtschaftlichen Betriebs häufig so 
großen jährlichen Schwankungen unterworfen, dass sie 
sogar im Durchschnitt aller Betriebe (Bundesmittel) zum 
Ausdruck kommen (siehe Abbildung 5).

Abbildung 5: Entwicklung der Einkünfte aus Land- und Forst-
wirtschaft je Betrieb (Quelle: Grüner Bericht 2018, S 90)
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Um für Vergleichszwecke die Einkünfte aus der Land- 

und Forstwirtschaft16 beurteilen und die selbst im Bun-
desmittel auftretenden starken jährlichen Schwankungen 
erfassen zu können, ist der laut AnerbG heranzuziehende 
Durchschnittsertrag aus den mehrjährigen (mindestens 
dreijährigen) Ergebnissen der am Betrieb zu erzielenden 
land- und forstwirtschaftlichen Einkünfte zu ermitteln. Da-
bei sind alle nicht betriebsnotwendigen Vermögensbe-
stände auszugliedern. Zu prüfen ist anhand von objekti-
ven Kriterien, welches landwirtschaftliche Einkommen bei 
durchschnittlicher Wirtschaftsführung durch einen Land-
wirt erzielbar ist.17 Der wesentliche Parameter ist daher 
nicht die konkrete Bewirtschaftungsart des Erblassers 
oder des präsumtiven Hofübernehmers. Vielmehr ist maß-
geblich, welches landwirtschaftliche Nettoeinkommen (als 
Rechengröße) aus dem Betrieb zum Zeitpunkt des Todes 
des Erblassers von einem durchschnittlich wirtschaftenden 
Landwirt bei ortsüblicher Bewirtschaftung erzielt werden 
kann.18 Die Annahme einer die Rentabilität des Betriebs 
erhöhenden Bewirtschaftungsart ist dann zulässig, wenn 
die infrage kommende Betriebsumstellung den örtlichen 
Verhältnissen entspricht und in der Umgebung des zu be-
urteilenden Betriebs nicht gerade unüblich ist.19 Zur Ermitt-
lung der objektiven Ertragsfähigkeit sind daher auch Nut-
zungsmöglichkeiten heranzuziehen, welche im Rahmen 
einer im betroffenen Gebiet bisher noch nicht allgemein 
geübten, aber nach anerkannten betriebswirtschaftlichen 
Erwägungen zweckmäßigen Bewirtschaftungsart aus-
geübt werden können.20 In diesem Fall sind die mit einer 
hypothetischen Betriebsumstellung verbundenen Kosten 
nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen zu ermitteln 
und im Rahmen der Bestimmung der Erbhofeigenschaften 
zu berücksichtigen.21

Allerdings sind in den Buchführungsergebnissen aus der 
österreichischen Landwirtschaft die Einkünfte aus Land- 
und Forstwirtschaft „brutto“,22 also ohne Berücksichti-
gung der zu leistenden Beiträge an die bäuerliche Pen-
sions- und Krankenversicherung und ohne die auf den 
Betrieb entfallende Einkommensteuer ausgewiesen. Für 
Vergleichszwecke müssen daher Korrekturen vorgenom-
men werden.

4.3. Ermittlung des zur angemessenen Erhaltung 
von zwei erwachsenen Personen notwendigen 
Einkommens aus dem land- und forstwirtschaft-
lichen Betrieb

Im Rahmen von Erbhofverfahren wurden seit der Novel-
lierung des AnerbG zur angemessene Erhaltung von zwei 
erwachsenen Personen folgende Faktoren herangezogen:

 ● Ausgleichszulage: Die Ausgleichszulage soll ein Min-
desteinkommen für Pensionsbezieher sichern, bildet 
einen für Österreich einheitlichen Wertansatz und ent-
spricht daher aus fachlicher Sicht nicht der im AnerbG 
geforderten „angemessenen Erhaltung“ unter „ortsüb-
lichen“ Verhältnissen. Diese Bezugsgröße wird im Zu-
sammenhang mit dem AnerbG als Messkriterium gele-
gentlich verwendet, ist aber abzulehnen, da sie keine 
räumliche Differenzierung ermöglicht und lediglich eine 
generelle Mindestsicherung darstellt.

 ● Lebensunterhalt: Der Lebensunterhalt je voll verpfleg-
ter Person stellt jenen Wert dar, den eine durch 365 
Tage verpflegte Person im bäuerlichen Haushalt benö-
tigt. Kinder bis zu 15 Jahren werden im Rahmen der Be-
rechnungen nur zur Hälfte gerechnet. Vom Verbrauch 
als Messgröße unterscheidet sich der Lebensunterhalt 
dadurch, dass die Wohnungskosten sowie die privaten 
Versicherungen und Steuern im Lebensunterhalt nicht 
enthalten sind. Daher entspricht der Wert des Lebens-
unterhalts nicht dem zur „angemessenen Erhaltung 
von ... Personen“ notwendigen Betrag. Da also nur Teile 
der anfallenden und zu berücksichtigenden Kosten in 
dieser Größe enthalten sind, ist in fachlicher Hinsicht 
die Verwendung dieser Messgröße im Zusammenhang 
mit dem AnerbG abzulehnen.

 ● Privatverbrauch: Bei der nunmehr in den Buchführungs-
ergebnissen ausgewiesenen Position des Privatver-
brauchs der bäuerlichen Familie (Unternehmerhaushalt) 
ist jener monetäre Wert ausgewiesen, der den gesam-
ten Lebensunterhalt (inklusive bewerteter Lieferungen 
aus dem eigenen Betrieb) darstellt. Der Privatverbrauch 
setzt sich unter anderem aus den Verpflegungskosten, 
dem Wohnungsmietwert und den Barausgaben zusam-
men (siehe Abbildung 6). Der Privatverbrauch umfasst 

Betriebsformen
Markt-
frucht-

betriebe

Dauer- 
kultur- 

betriebe

Futterbau-
betriebe

Veredelungs-
betriebe

Landw.  
Gemischt- 
betriebe

Forst-
betriebe

Alle 
 Betriebe

in Euro

Privatverbrauch 39.328 36.895 35.579 42.024 37.336 34.389 36.717

Entnahme zur privaten Lebenshaltung 38.462 35.868 34.820 40.515 36.409 33.517 35.844

davon Verköstigung und Naturalverbrauch 11.360 11.740 12.192 13.267 12.124 11.871 12.056

davon Barentnahmen 25.179 21.103 21.016 25.425 23.008 20.024 22.027

davon private Anschaffungen 876 2.215 780 660 446 756 875

davon private Anlagen Abschreibung 1.047 811 832 1.163 831 866 887

Private Versicherungen und sonstige Steuern 866 1.027 759 1.509 927 871 873

Abbildung 6: Gliederung des Privatverbrauchs des Unternehmerhaushalts (Betriebs), Buchführungsergebnisse des Jahres 2017 
(Quelle: Grüner Bericht 2018, Tabelle 4.8.8)
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allerdings nicht die Beiträge an die Sozialversicherung 
der Bauern und auch nicht die für den Betrieb anfallende 
Einkommensteuer. Er umfasst daher nur Teile der Mittel-
verwendung der bäuerlichen Familie.

 ● Gesamtverbrauch: Dieser ist aus fachlicher Sicht die 
wesentliche Messgröße im Zusammenhang mit dem 
AnerbG. Der Begriff „Gesamtverbrauch“ umfasst die 
Kosten der bäuerlichen Pensions- und Krankenversi-
cherung, die für den Betrieb zu zahlende Einkommen-
steuer, die der Aufwendungen für die Verköstigung (bar 
und Naturalanteil), die des sonstige Naturalverbrauchs 
samt der üblichen Wohnungsmiete, die sonstigen per-
sönlichen Ausgaben, die privaten Versicherungen und 
Steuern und die Aufwendungen für private Anschaffun-
gen (Mittelverwendung). Unter Berücksichtigung der 
vorzunehmenden Korrekturen entspricht der Gesamt-
verbrauch dem zur angemessenen Erhaltung von Per-
sonen notwendigen Betrag. Um zum angemessenen 
Gesamtverbrauch von zwei erwachsenen Personen 
zu gelangen, ist der auf den Betrieb (Unternehmens-
haushalt) bezogene Gesamtverbrauch auf die Anzahl 
der am Betrieb voll verpflegten Personen je Unterneh-
menshaushalt (Betrieb) zu verteilen und daraus der auf 
zwei erwachsene Personen entfallende Anteil zu ermit-
teln. Der Gesamtverbrauch von zwei Personen stellt die 
im AnerbG vorgegebene Prüfgröße für die angemesse-
ne Erhaltung zweier erwachsener Personen unter orts-
üblichen Verhältnissen dar.

5. Bestehende Situation bei der Beurteilung  
der Erbhofeigenschaften

Die am land- und forstwirtschaftlichen Betrieb erwirtschaf-
teten jährlichen Einkünfte stehen zur Abgeltung der im Be-
trieb geleisteten nicht entlohnten Leistungen von Familien-
arbeitskräften zur Verfügung. Damit kann die in § 1 Abs 1 
AnerbG geforderte „angemessenen Erhaltung von zwei 
erwachsenen Personen“ abgedeckt werden.

Die jeweils Dreijahresabschnitte darstellende Abbildung 7 
lässt erkennen, dass bis zur Jahrtausendwende im Bun-
desmittel (Mittel aller Betriebe) die vorhin angeführten 
Erhaltungsanforderungen erfüllt wurden. Im Zeitraum da-
nach überstieg der angeführte Gesamtverbrauch für zwei 
erwachsene Personen die land- und forstwirtschaftlichen 
Einkünfte des Betriebs. Die aufscheinenden Differenzbe-
träge wurden aus Einkünften aus weiterer selbständiger 
oder unselbständiger Tätigkeiten der Familie abgedeckt.

Da die für den Zeitraum nach der Jahrtausendwende aus-
gewiesenen Werte des Bundesmittels (Mittel aller Betrie-
be) von der einen Hälfte der Betriebe zwar überschritten, 
von der zweiten Hälfte aber unterschritten wird, ist davon 
auszugehen, dass in den letzten Jahren funktionsfähige 
und wirtschaftlich tüchtige Betriebe im Rahmen der Erbfol-
ge bereits zerschlagen wurden. Dies steht laut den bereits 
getätigten Ausführungen nicht in Einklang mit den Vorga-
ben und Zielsetzungen des Gesetzgebers. Laut Stellung-
nahme des Justizausschusses zur Änderung des AnerbG 

im Jahr 1988 sollten gerade „Nebenerwerbsbetriebe, an 
deren Förderung und Erhaltung ... ebenfalls ein eminentes 
öffentliches Interesse besteht, in den Geltungsbereich des 
Anerbengesetzes einbezogen werden.“23 Dieser Effekt ist 
mit einer an Sicherheit grenzenden Wahrscheinlichkeit un-
ter heutigen Verhältnissen nicht mehr gegeben. Um dieser 
Entwicklung entgegenzutreten, bedarf es einer Änderung 
der genannten Vorgaben des AnerbG.

6.  Diskussion von Lösungsansätzen

6.1. Reduktion der Zahl der zu erhaltenden Personen 
auf einen Erwachsenen

Infolge der wirtschaftlichen Entwicklung wurde im Jahr 
1989 das im AnerbG angeführte Kriterium der „angemes-
senen Erhaltung einer bäuerlichen Familie von fünf erwach-
senen Personen“ auf die „angemessenen Erhaltung von 
zwei erwachsenen Personen“ geändert. Die Ursache liegt 
voraussichtlich darin, dass im Zeitraum der Jahre 1989 bis 
1991 im Bundesmittel nur mehr rund zwei betriebliche fami-
lieneigene Arbeitskräfte einen durchschnittlichen Landwirt-
schaftsbetrieb bewirtschafteten. Heute wird ein derartiger 
Betrieb – wie in Abbildung 4 gezeigt – nur mehr von rund 
1,3 familieneigenen Arbeitskräften bewirtschaftet.

Würde nun das Beurteilungskriterium auf die angemes-
sene Erhaltung von einer erwachsenen Person bezogen, 
bestünde eine Überdeckung des Verbrauchs (siehe Abbil-
dung 8).

Aus fachlicher Sicht ist die Reduktion auf die angemes-
sene Erhaltung von einer Person aus mehreren Gründen 
nicht zielführend:

 ● Da sich gezeigt hat, dass die Vorgabe eines starren 
Grenzwerts im AnerbG (1958: Erhaltung einer bäuerli-
chen Familie von fünf erwachsenen Personen; 1989: an-
gemessene Erhaltung von zwei erwachsenen Personen) 
aufgrund der sich im Zeitablauf vollziehenden Änderun-
gen in der österreichischen Landwirtschaft zu vom Ge-
setzgeber nicht erwünschten Entwicklungen führt.

 ● Die Vorgabe eines starren, für den Anwendungsbe-
reich des AnerbG generell verbindlichen Grenzwerts 
kann die innerhalb der österreichischen Landwirtschaft 
bestehenden Unterschiede und deren tatsächliche ört-
liche Verhältnisse nicht erfassen. Einem im Geltungs-
bereich des AnerbG anzuwendenden einheitlichen 
Grenzwert stehen sehr unterschiedliche Einkommens- 
und Verbrauchsstrukturen gegenüber. Dieser Sachver-
halt von bestehenden Einkommensunterschieden in-
nerhalb der österreichischen Landwirtschaft und deren 
Entwicklungsverlauf kann beispielhaft der Abbildung 9 
entnommen werden.

Dieser Vorschlag der Reduktion auf die angemessene 
Erhaltung einer erwachsenen Person ist aufgrund der 
starken innerlandwirtschaftlichen Unterschiede langfristig 
nicht zielführend und daher im Hinblick auf die Gesetzes-
intentionen problematisch.
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Abbildung 7: Situationsentwicklung anhand des Bundesmittels, derzeit bestehendes Prüfkriterium (Quelle: Buchführungsergebnisse 
aus der österreichischen Landwirtschaft, diverse Jahrgänge; siehe dazu auch die Anmerkung zur Abbildung 4; voll verpflegte Perso-
nen 1989 bis 1991 errechnet, Einkommensteuer bis 2015 Annahmen)

Abbildung 8: Darstellung des Entwicklungsverlaufs, bezogen auf eine zu erhaltende Person Bundesmittel (Quelle: Buchführungs-
ergebnisse aus der österreichischen Landwirtschaft, diverse Jahrgänge; siehe dazu auch die Anmerkung zur Abbildung 4;  
voll verpflegte Personen 1989 bis 1991 errechnet, Einkommensteuer bis 2015 Annahme)
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Weiters bedarf dieser Vorschlag einer Gesetzesänderung, 
da in § 1 Abs 1 und 3 AnerbG der Begriff „zwei erwachse-
nen Personen“ durch den Begriff „einer erwachsenen Per-
son“ ersetzt werden müsste.

6.2. Berücksichtigung der von den betriebs-
notwendigen familieneigenen Arbeitskräften 
erbrachten Arbeitsleistung

Die am Betrieb erzielten land- und forstwirtschaftlichen 
Einkünfte (Mittelaufbringung) werden durch die Arbeits-
leistung der betriebswirtschaftlich notwendigen famili-

eneigenen Arbeitskräften erbracht, da die Kosten even-
tueller Leistungen von Fremdarbeitskräften (entlohnten 
Arbeitskräften) bereits im Aufwand des Betriebs berück-
sichtigt sind. Die von den familieneigenen Arbeitskräften 
erbrachten betriebswirtschaftlich notwendigen Arbeitsleis-
tungen stehen daher direkt im Zusammenhang mit den 
erwirtschafteten land- und forstwirtschaftlichen Einkünften.

Im Rahmen von Betriebserhebungen kann die Anzahl der 
unter ökonomischen Kriterien benötigten betriebsnotwen-
digen familieneigenen Arbeitskräfte ermittelt werden. Die-
se Werte sind in den Buchführungsergebnissen in diffe-
renzierter Form angeführt24 und liegen gegliedert für die 
Hauptproduktionsgebiete, die Bundesländer, für Bergbau-
erngebiete, für Betriebsformen, für Größenklassen etc vor.

Aus fachlicher Sicht erscheint es daher sinnvoll, das Kri-
terium der angemessenen Erhaltung von erwachsenen 
Personen an die im Betrieb nach ökonomischen Kriterien 
tätigen und notwendigen familieneigenen Arbeitskräfte zu 
binden.

Eine Anwendung dieser Messgröße an die Daten des Bun-
desmittels (Mittel aller Betriebe) ist in Abbildung 10 darge-
stellt.

Grundgedanke dieser Überlegungen ist, dass vom Gesetz-
geber die Vermeidung der Zersplitterung von wirtschaftlich 
funktionstüchtigen Land- und Forstbetrieben im Rahmen 
der Erbfolge als Ziel vorgegeben ist. In Abhängigkeit von 
Lage, Größe und Betriebsstruktur wird in diesen Betrieben 
unter ortsüblichen Bewirtschaftungsverhältnissen und un-
ter ökonomischen Rahmenbedingungen eine bestimmte 
Anzahl von familieneigenen Arbeitskräften benötigt, um 
das land- und forstwirtschaftliche Einkommen (Einkünfte) 
des Betriebs zu erzielen. Diesen von einer bestimmten 
Personenzahl erwirtschafteten land- und forstwirtschaft-
lichen Einkünften (= Mittelaufbringung aus dem Land-

wirtschaftsbetrieb) wird in diesem Modell der aus den 
Betriebsergebnissen ermittelte Gesamtverbrauch (= Mit-

telverwendung) jener Personenzahl gegenübergestellt, 
welche die land- und forstwirtschaftlichen Einkünfte erwirt-
schaftet haben. Die Anwendung dieses von der Struktur 
des jeweiligen Betriebs abhängigen Messkriteriums dient 
nun dazu, um den für diese Personenzahl ermittelten Ge-
samtverbrauch zu errechnen.

Übersteigt der auf die der betriebsnotwendigen familie-
neigenen Arbeitskräfte bezogene Gesamtverbrauch die 
ermittelten land- und forstwirtschaftlichen Einkünfte des 
Betriebs, wäre rechnerisch die Schutzfunktion des AnerbG 
nicht gegeben. Aller dings ist dann laut Rechtslage zu prü-
fen, ob noch nicht allgemein geübte Nutzungsmöglichkei-
ten vorhan den wären.25

Abbildung 9: Veränderung der Einkünfte in land- und forstwirtschaftlichen Betrieben (Quelle: Grüner Bericht 2018, S 68)
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Übersteigen die land- und forstwirtschaftlichen Einkünfte 
des Betriebs den ermittelten Gesamtverbrauch der be-
triebsnotwendigen familieneigenen Arbeitskräfte, wäre 
laut Berechnung die Erbhofeigenschaft gegeben, da diese 
Betriebe die Vorgaben des AnerbG erfüllen.

Allerdings bedarf auch dieser Vorschlag einer Gesetzes-
änderung, da in § 1 Abs 1 und 3 AnerbG der Begriff „zwei 
erwachsenen Personen“ durch den Begriff „nach ökono-
mischen Kriterien ermittelten betriebsnotwendigen nicht 
entlohnten Personen“ ersetzt werden müsste.

7. Zusammenfassung

Infolge der in der Nachkriegszeit aufgetretenen Probleme 
bei der Erbteilung von land- und forstwirtschaftlichen Be-
trieben war es das Ziel des Gesetzgebers, „lebensfähige 
Bauernhöfe“ vor einer physischen Teilung zu bewahren. Im 
Rahmen der Gesetzesänderungen im Jahr 1989 wurden 
neben Haupterwerbs- auch Nebenerwerbsbetriebe in den 
Geltungsbereich des AnerbG dadurch einbezogen, dass 
die angemessene Erhaltung von zwei erwachsenen Perso-
nen Voraussetzung für die Schutzfunktion des AnerbG ist. 
Infolge der in der Zwischenzeit stattgefundenen Entwick-
lung in den österreichischen Land- und Forstwirtschaftsbe-
trieben erweist sich heute dieses Kriterium als nicht mehr 
den Gesetzesintentionen entsprechend und hat im Rah-
men der Erbfolge bereits zur Zerschlagung von wirtschaft-
lich tüchtigen land- und forstwirtschaftlichen Haupt- und 
Nebenerwerbsbetrieben geführt.

In der vorliegenden Studie wurden die zu Prüfzwecken 
herangezogenen Größen der Ausgleichszulage, des Le-
bensunterhalts, des Privatverbrauchs und des Gesamt-
verbrauchs bezüglich ihrer Verwendbarkeit im Zusam-
menhang mit dem AnerbG diskutiert und beurteilt. Ebenso 
wurden die Auswirkungen der Gesetzesvorgabe der an-
gemessenen Erhaltung von zwei erwachsenen Personen 
anhand der Daten des Bundesmittels dargestellt. Darauf 
aufbauend wurde gezeigt, welche Vor- bzw. Nachteile sich 
aus einer Änderung der Messgröße (Erhaltung von einer 
erwachsenen Person) ergeben würden, und ein auf fach-
lichen Kriterien beruhender Lösungsansatz (Verwendung 
der ökonomisch notwendigen familieneigenen Arbeitskräf-
te) wurde zur Diskussion gestellt.

Bei der Anwendung des AnerbG sind Sachverständige an 
die Gesetzesvorgaben gebunden. Ausschließlich in den 
Händen des Gesetzgebers ist es gelegen, ob ein unter den 
heutigen wirtschaftlichen Verhältnissen in der österreichi-
schen Land- und Forstwirtschaft problematischer Maßstab 
weiterhin im Rahmen der Erbfolge anzuwenden ist, der zur 
Zerschlagung von aus gesamtwirtschaftlichen Interessen 
notwendigen Haupt- bzw Nebenerwerbsbetrieben führen 
kann.

Anmerkungen:
1 Die in den Bundesländern Tirol und Kärnten gelegenen Landwirt-

schaftsbetriebe sind vom AnerbG ausgenommen. In diesen Bun-
desländern gelten eigene Bestimmungen (Tiroler Höfegesetz bzw 
Kärntner Erbhöfegesetz).

Abbildung 10: Darstellung des Entwicklungsverlaufs, bezogen auf die betriebsnotwendigen familieneigenen Arbeitskräfte, Bundesmit-
tel (Quelle: Buchführungsergebnisse aus der österreichischen Landwirtschaft, diverse Jahrgänge; siehe dazu auch die Anmerkung zur 
Abbildung 4; voll verpflegte Personen 1989 bis 1991 errechnet, Einkommensteuer bis 2015 Annahme)
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lungen zur gesetzlichen Erbfolge, Regelungen für am Hof mitarbei-
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und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft (2017), online 
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13 AB 1156 BlgNR 17. GP, 2.
14 Der Grüne Bericht wird jährlich vom Bundesministerium für Land- 

und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft (nunmehr: Bun-
desministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus) herausgegeben 
und beinhaltet die detaillierte Darstellung der Situation der öster-
reichischen Land- und Forstwirtschaft. Primär dient er als umfas-
sendes Informations- und Nachschlagewerk. Die in diesem Beitrag 

zitierten Grünen Berichte sind online abrufbar unter https://gruen 
erbericht.at/cm4/jdownload.

15 LBG Österreich, Betriebswirtschaftliche Auswertung der Aufzeich-
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Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft 1960 bis 2018.

16 Diese werden als Differenz zwischen Ertrag und Aufwand errech-
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he Begriffsbestimmungen der Land- und Forstwirtschaft, Umwelt 
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22 Spalte 810 der Buchführungsergebnisse 2017.
23 AB 1156 BlgNR 17. GP, 2.
24 Familienarbeitskräfte entsprechen in den Buchführungsergebnis-
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