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Auf die in der Sitzung des Natlo;'lalrates vs,m 15"Jänner d,;,J.,ei.:1gebrachte 

l':lfrage der Abg~ S t c; i n 0 r j G f' i) 1 1 e r und (~encs sen gab Bun:le.:;-' 

minister für Juotiz Dr.G 0 r::i die nachstehende schriftliche Antw',~rt ~ 

Au~ dem Gebiete des Pachtschutzrechtes stehen tatsächlich noch die 

in der Zeit der deutschen Herrschaft in Österreich eingeführten Vorschriften 

gemäss § 2 des Rechts~ttberleitungsgesetzes, st <G.BLNr~6/45, als ~:sterrei

chische Rechtsvorschriften in vorlä,,'~iger Geltung; nämlich die Reichs~~acht .. 

schutz:.,rdnung vom 30.Juli 1940, :0eutsches R.G"Bl.I ~ S .1065~ in Österreich ein

geführt und an das 0sterreichische Recht an!SepasEt durch die Ver:\rdnung v "\l 

14eOkt{~re r IJ,:1(O, Deut sches R"G. Bl.1, S.1369 .. Bes~',ndere Massnp..hmen aUs Anlas,; 

de;] Krieges trafen weiters die Vere.r'!nung v'!m 6,Oktcber 1942, Deutsches RnG':H.I, 

8,,585 1 und die Ver"rdnung vom 11001:tcber 1944, Deutsches H .. G.:81.I, Sc2i+5 .. 

Daos auf diesem Recht sge biete ein Eingreifen ::er Geset zgebung n:,twen6.ig 

ist, st-:.nd VCln vorneherein fest ~ sei es durch Novellierung des deutschen Pacht-

~chu.tzreohtes, sei es durch Schaffung einerneuen -Ssterreioh:i.schen Regelung, 

Die Entscheidung fiel dann zu Gunsten der letzteren L::;,sung und es. ist auch 

'bereits -:1.er Entwurf für ein neues ?;sterreich~:::;ch68 Fä,cr .. .-cers0hutzge~)etz ausgear

beitet und zur Begut achtung versen'~et w.-,r·ien. 

Dieser Entwurf ist aber mehrfach auf Widerstand gest(~s ß"m.Die Schwierib

keit der I'rc::leme und die nicht einheitliche Auffassung über die Frage, in 

welcher Art und in welohem Umfange ein Pächt erschu.tz in ~sterreich aufrecpt er

halten werden s()119 verz:!gern einen raschen A."'schluss ~er A.rbeiten" 

Da sich somit herausstellt ~ ::lass ::as deut sehe Pacht :.lchutzrecht nOGh 

eine nei tlang in Geltung belassen werden mUSG, hat die Bundesregierung '1.ui' 

meinen Antrag bereit s den, EntWl1rf für ein Bundesge setz über vorläufige Mn2:..~n~:l.hm(?''1. 

auf d,em G~biete de:3 Pachtschutzrechtes im NatL~nalra.t eingebracht~ das zum Ziele 

hat 1 für die Zwiscre nzei t :;.is zur Schaffung einer neuen csterreichtschen Regelung 

im deuts ohen Pachtschut zrecht einige geset zliche Yorkehrungen zu tri}ff;n, ',:'ie 

als be;' on~er6 dringli,üh 'inzu sehen sin1 .. 
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;2 • be ~bl dt t 19 .. Februa r 1947· 

nazu gehört in erster Linie die Wiederherstellung des in der Reichs

pachtGchutzordnllng vorgesehenen und durch die Verordnung vom lLOktober 1944, 

neutsches RoGnBl~I, 80 245, ~eJeitigten Rechtsmittelzuges in Pachtschutzsachen, 

die die Anfrage mit Recht als nicht länger auülchieb'r-ar erklärt. Der Entwurf 

sieht daher u,nter anderew 'Tor" dass die bezogene Ver,-,rdnung vom 11.Okt:'ber 1944, 

die die Enttöcheidungen c.e::J Bezirksgericht e3 als Pacht amt für unanfechtbar 

erklärt hat y aufgeh -)ben wird und dass rlie durch di e Verordnung beseitigten 

Bestimmungen der Reiohsracht3chutz:)rdnu21g wieder in Kraft treten~ damit au-,h 

die Bestimmungen über ,die Zulässigkeit der Beschwerde gegen die Entscheidungen 

des Bezirksgericht es alii Pachtamte~ an das'"1berlandesg8richt als I'achtbcih""rde Ir. 

Instanz" 

Die Verats chiedung des Gesetzes wird daher dem in der .Anfrage beklagten 

Zr:.stande ein Ende setzen. 

-$-0-.-.-'-
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