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Di e Ab g • Hin t e r 1 G i t h :n e l' ~ E i beg ger und Ge nos sen 

hatten in einer Anfrage an den Bi.mde skanzler ~uf Härten in der Rück::; te 11un&8-

gesetzgebung hingcv'fie sen und 11ls Beispiel nngüf'ührt, dass die Gemeinde 

Attnang in Oberösterreich ein von ihr als Altersheim verwendetes Gebäude, 

in dem sich vor der Enteignung durch clicNatibnalsozialisten eine Privat

Volksschule der Armen Schulschvfestcrn befund, zugunstcn der früheren Eigen

tümer räumen musste. Die Anfragesteller regten 9l1,bei einer allfälligen 

Novellie,rung der Rückstellungsecsctzc auf die Fortführung von sozialen Ein

richtungen entsprechend Bedacht zu neNnen. 

In Beantwortung dieser Anfrago erklärt Bundesminister für Finrl.nzen 

Dr.M arg a 1: c t 11 a. ',; -

Bezüglich des in der Anfru.g(! e.ng:Jführtonkonkretcn Falles der 

Privat~Volksschule der Armen Schulschwestern in der Gemeinde At1mmg bin 

ich im Hinblick auf die vcrfassungsmässig garantic;rte Unabhängigkeit der 

Rcchtsspl"cchung nicht in der Luge J auf die Ent scheidung - db übrigens laut 

Anfrage bereits recht skräftie ist - Einfluss zu nehr.'lcn, bzw. eine Abänderung 

derselben herbeizuführen~ 

• Was den von derl anfragenden Herren Abgeordneten gewünschten Einbau 

einer Bestimmung, di c die F'ortführung vom sozialen Einrichtungen ohne Nachte il 

für die enteigneten Eigentümer sicherstellt, in aine allfä.llige Novell~ .~rtUlg 

des 3.Rückstellungsgesctzcs betrifft, beehre ich m.ich, auf folgendes h~ nzuwciscn: 

Es liegen, wie bekannt, derzeit dem Nation~lrat zVlei Init:latl.van

träge, betreffend die Novclli(~ru~e des 3.Rückstcllungsgcsctzes zum ZVUH ke der 

Be seitigu.llls gewisser Härten, vor. Es' 1/11'd Sache der poli ti sehen PartC:~l n sein, 

anlässlich der parlamentarischen Behandlung der dies bc züglichcn Anträ8. I den 

Einbau einer derartigen Bes timmung - soferne sie nicht bere it s in Ginc: 1 der 

Anträge enthalten ist - zu beantragen. 
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