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Beibla.tt zur Parla.mentskorresncndenz .. - _. _s ____ 26.Juni 1951. 

Die Anfrage .der Abg~Dr~ S t übe ~ und Gencssen, betreffend richter

liche Fragen nach ehemaliger Parteizuge-hörigkoi.t." beantwortet Bundes

minister für Justiz Dr.T s c h ade k folgendermassen& 

. ttDem Bundesministe:r;ium für Justiz sind aus dem Oberlandesgerichts

sprengel Wien - sowjetische Besatzungszone Österreichs - bisher in über 

400 Fällen Berichte zugekommen, wonach die örtlichen Kommandanten der 

sowjetischen Besatzungsmacht die Durchfüh-~g von ZwangsvollstreckUngen in 

Fällen untersagen, in denen der im vorangegangenen Zivilprozess obsiegende 

Kläger ehe~~s Ähgehörigex der NSDAP war u In der weitaus überwiegenden 

.Anzahl der Fälle handelte es sich U!n Delogieru.ngen auf Grund von in Kündigungs

und Bäumungsprozessen ergar~enen Urteilen 'U..""ld um Exekutionen zur Erzwingung 

der Herausgabe von Möbel .... une. Eim.·iohtul'lgs,'!!'zücken1 welohe aus dem Besitze 

solcher Personen stammten, die im ZeitpupJtte des Einmarsohes der Roten 

Armee nicht in ihren Wohnungen angetroffenwurden~ 

Eine generelle Weisung sowjetischer Ko~mandanten dahingehend, dass 

der Richter vor der Urteilsfällung die klagende Partei zum Nachweise ihrer 

ehema.ligen Z'l$ehörigkäit zur NSDAP zu verbalten habe und in den diesbezüg

lich positiven Fällen kein Urteil fällen dürfeJ ist, wie die auf Grund 

der vorliegenden Anfrage bei sämtlichen,Geriohten der sowjetisohen 13e

sa.tzungszone durchgeführten Erhebungen ergaben, iP. keinem einzigen Falle 

erfolgt. Auch die um den lOoMai I.J., in der Presse mitgeteilte Weise 

de~ sowjetisChen StadtJ.:;:omm~.ndan"';8n in Mödl_ing vrurde später dahin erläutert, 

dass es sich wie bisher nur, um Fälle von Kündigungen, Räumungen und Rückga.be 

von Möbeln ehemaliger Nationalsozialisten handle. Der in der Anfrage ange

führte Fall vor dem Kreisgerichte St,Pölten ist dort und beim 13ezirksge

richt St.pölten unbekannt und lässt sich auch mangels Angabader Geschäfts

zahl des Aktes oder wenigstens der lTe.men der Prozessparteien nicht über

prüfene Vermutlioh dürfte damit die Tatsache gemeint sein, dass einmal ~ , 
lässlich einer Besprechung eines Möbelprozesses der Kommandant den Riohter 

befra.gte, ob er nicht ge.vusst habe s dass die klagende Partei der NSDAP 
angehört habe. Wie aus einer schon im April 1950 dem Präsidenten des Kreis

gerichtes St.,Pölten durch den scwjeti.schen Stadtkommandanten gemachten Mit

teilung hervorgeht, steht dieser r~mlich auf dem - allerdings dan 
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2.Beiblatt Beiblatt zur Parlamentskorrespondenz, 26.Juni 1951. 

Bestimmungen des XIV. Hauptstückes, Abschnitt II, Punkt 6, des National-. . 
soz1alistengesetzes vom 6. Februar 1947, BGBIQN~.25, widersprechenden-

Standpunkt, dass Möbel aus dem Besitze geflüchteter Na.tionalsozialisten 

Eigentum der Besatzungsmacht geworden seien und die Personen, an welche 

diese Möbel dann verteilt wurden, daran als Geschenk der Besatzungsmacht 

Eigentum erworben haben. 

Gegen die obangeführten Eingriffe in die österreichische Zivilrechts-
!; 

pflege WUrde bisher wiederholt in persönlichen Unterredungen und schrift

lichen Darstellungen beim jeweil~gen Leiter der Reohtsabteilung der sow-
, 

jetischen Sektion der Alliierten Kommission für Österreiich remonstriert und 

unter Hinweis ~f die darin liegenden Verstösse gegen das Kontrollabkommen 

vom 28.11Ini 1946 um Abhilfe ersucht. In einzelnen Fällen wurden - ob 

im Zusammenhange mit den immer unbeantwortet gebliebenen Zuschriften ,oder 

sonst aus irgendwelohen Gründen,ist unbekannt - bei neuerlichen Exekutions

schritten keine weiteren Schwierigkeiten ~emaaht, in der überwiegenden 

Anzahl aller Fille blieben jedoch meine und des Herrn Oberlandesgerichts

präsidenten Dr.GerÖ Bemühungen durchaus erfolglos. 

Das Bundesministerium für Justiz hält alle Eingriffe evident und wird 

sie bei geSebenem Anlass selbstverständlich zum Gegenstand von Verhandlungen 

maoheno" 

-,-.-.-.. -
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