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Antrag
der

Abgeordneten Haueis, Födermayr, Buchinger, Hollers-
bacher, Huber, Eisenhut, Geisler und Genossen

betreffend

die Enteignung von Pachtgründen (Pachtgründe-Enteignungsgesetz).

... der Zeit des Umsturzes wurde erkannt, daß das Bestehen arbeitsloser Einkommen eine
gewtße Gefahr rm Wirtschaftsleben beinhaltet. Namentlich gilt dies daun, wenn ein solches Einkommen

au. den Besitz von landwirtschaftlichem Grund und Boden zurückzuführen ist, welcher doch bestimmt ist
durch Bearbeitung die wirtschaftliche Existenz unseres Volkes zu sichern.

„outspricht es einem Gebote der Gerechtigkeit, daß derjenige, welcher die Mühe und das
Nyiw der Bodenbearbeitung auf sich nimmt, auch die tatsächliche und rechtliche Unabhängigkeit erhalten
soll, die nur das Eigentum zu gewähren vermag.
^ ®ebanfen, ^at bereits bis zu einem gewissen Grade das Gesetz vom 4. Dezember 1918,
bt G. Bl. Nr. 94, über die Ablösung der Zinsgründe Rechnung getragen, welches jedoch, aus die
besonderen ^erhaltnifie Böhmens abgestellt, nicht zu befriedigen vermochte, da lediglich die Beseitigung
von Überresten der Grunduntertänigkeit in Frage gekommen ist. ' 9 9

Für unsere Alpenländer kommen solche Verhältnisse aber kaum praktisch in Betracht.
... Hrer handelt es sich im Sinne des eingangs gesagten darum, auszusprechen, daß landwirtschast-
uche Grundstücke, die sich durch lange Zeit im Pachtbesitze ein und derselben Familie befinden, ins
Eigentum des letzten Pächters übergeführt werden können.

Hierin dürste auch vom produkttons-politischen Gesichtspunkte aus nichts bedenkliches erblickt werden
o-on,da auch eine gewisse Gewähr für eine gute Bewirtschaftung angenommen werden kann, wenn ein

Grundstuck durch so lange Zeit rat Pachtbcsitze einer und derselben Familie verblieben ist.
,,, ™ Zloecke dieMder vorliegende Gesetzentwurf, welcher sich weitestgehend an das Gesetz vom
anwese^anschließt^^0, über die Wiederbesiedlung gelegter Bauerngüter und Häusler-

lung ermöglicht^^ ist der Landesgesetzgebung eine den örtlichen Verhältnissen angepaßte Rege-
Aus diesen Erwägungen stellen die Gefertigten den Antrag:

erteilen"^ Konstituierende Nationalversammlung wolle dem beigeschlossenen Gesetzentwurf die Zustimmung

In formaler Beziehung wolle dieser Antrag ohne erste Lesung dem Landwirtschaftlichen Ausschüsse
zugewie^en werden. ' ' "

Wien, 23. Oktober 1919.

Frankenberger.
Dersch.
Hosch.

Alois Bernt.
Wiesmaier.

Luttenberger.
Dr. Buresch.
Fr. Kocher.
Steinegger.
Prisching.

Eisenhut.
Dr. Wagner.
Josef Grim.
R. Gruber.
Gutmann.

Schoiswohl.

Alois Haueis.
Födermayr.
Buchinger.
S. Feisler.

Huber.
Hollersbacher.
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Gesetz
vom ........... ,

über

die Ablösung von Pachtgründen (Pachtgründe-Ablösungsgesetz).

Die Nationalversammlung hat beschlossen:

§ 1.

(1) Wer landwirtschaftliche Grundstücke zwecks
landwirtschaftlicher Nutzung mindestens durch vierzig
Jahre, vom 1. Jänner 1919 an zurückgerechnet,
gepachtet hat und nicht bereits ein Bauerngut
(8 1, Absatz 2 des Gesetzes vom 31. Mai 1919,
über die Wiederbesiedlung gelegter Bauerngüter und
Häusleranwesen) besitzt, ist berechtigt, die Über¬
tragung dieser Grundstücke in sein Eigentum durch
Stellung eines Ablösnngsantrages bei der Agrar¬
landesbehörde zu begehren.

(2) Eine in obigen Zeitraum fallende wiederholte
Erneuerung des Pachtvertrages, auch mit Abänderung
der Pachtbediugungen, steht der Geltendmachung des
Ablösungsanspruches nicht entgegen.

(3) Ein Wechsel in der Person des Pächters
hindert die Anwendung dieses Gesetzes nicht, wenn
die Vorpächter ein Ehegatte, Verwandte in auf-
oder absteigender Linie des jetzigen Pächters waren
oder wenn der spätere Pächter Erbe des Vor¬
pächters war.

(4) Durch eine seit dem 1. Jänner 1919 erfolgte
Kündigung wird der Ablöfungsanfpruch i nicht
behindert.

(5) Die Landesgesetzgebung kann eine Änderung
der im Absatz 1 bestimmten Frist festsetzen, jedoch
darf die Frist nicht unter 30 Jahre herabgesetzt
werden.
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§ 2.

Ohne Rücksicht auf das Ausmaß der dem
Pächter eigentümlichen Grundstücke können Pacht-
grundstüche zugunsten des Pächters bei Zutreffen
der Voraussetzungen des § 1 dann abgelöst werden,
wenn dies aus Zwecken der Arrondierung oder im
Interesse des Wirtschaftsbetriebes des Pächters
notwendig ist.

§ 3.

t (i) Die Bestimmungen dieses Gesetzes finden
keine Anwendung, wenn

а) die Gesamtheit der Grundstücke des bisherigen
Eigentümers das Ausmaß eines Bauerngutes
nicht übersteigt,

b/ wenn sich die Grundstücke im Eigentum oder
in der Verwaltung einer gemeinnützigen oder
kirchlichen Anstalt, Institution oder Unter¬
nehmung befinden,

б) für die Verpachtung zwingende Gründe
in der Person des Eigentümers oor-
liegen (Minderjährigkeit, öffentlicher Dienst
u. dgl.Z

ä) sich das Verbleiben der Grundstücke in der
Hand des Eigentümers als wirtschaftlich
zweckmäßiger darstellt.

(2) Der Landesgesetzgebung bleibt es überlassen,
weitere Ausnahmen von der Anwendung der Be¬
stimmungen dieses Gesetzes zu bestimmen.

§ 4.

In die Ablösung können auch die etwa mit¬
gepachteten Wohn- und Wirtschaftsgebäude ein¬
bezogen werden, soweit diese nur einem Wirtschafts¬
betrieb dienen und zur ordentlichen Bewirtschaftung
der abzulösenden Grundstücke erforderlich sind.

§ 5.

Ergibt sich durch die Geltendmachung der
Ablösung eine Besitzzersplitterung, so ist gleichzeitig
eine Zusammenlegung der Grundstücke von Amts
wegen, im übrigen nach Maßgabe der bestehenden
Landesgefitze einzuleiten.

§ 6.

Zur Durchführung dieses Gesetzes sind die
zur Handhabung des Gesetzes vom 31. Mai 1919,
St. G. Bl. Nr. 310, (Wiederbesiedlungsgesetz) be-
rufenen Behörden zuständig.
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§ 7.

Soweit im Vorstehenden keine anderen An- .
ordnungen enthalten sind, finden die Vorschriften
des Wiederbesiedlungsgesetzes sinngemäß Anwendung.

§ 8.

Der Tag des Inkrafttretens dieses Gesetzes
wird für die einzelnen Länder durch Landesgesetz
festgesetzt.

Mit dem Vollzüge dieses Gesetzes sind die
Staatssekretäre für Land- und Forstwirtschaft, für
Justiz und für Finanzen betraut.

Staatsdruckerei. 1103913
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