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. In Beantwortung einer A..'1frage der Ab,.,;"L u d w ig und Genossen bezüg--' 

lieh der Fraee der Wiedererrichtung des .vereines des "Deutschen Volkstheaters 'i 

teilt Bundesminister für Inneres Hel m e I' folgendee mit: 

Zwecke Ermößlichung der Wiederherstellung ~n Aktienvereinen, die 

seinerzeit auf Grund des kaiserlichen Pa.tentes vom 26.November 1852, RGBlt: 

Nr.253, genehmigt, in der Zeit der natfonalsoaialistischen Herrschaft jedoch auf·, 

gelöst wurden und seither ihre Rechtspersönliohlteit nioht wieder erlangt haben1 

hatt~ die Bundesregierung bereits im Mai 1948 dG~ Entwurf für ein Bundesgesetz 

ü.ber besondere Massnahmen "für Aktj:enve-reine (Aktienvereins-B.eorga.nisationsgesetz) 

im Nationalrat eingebra.cht (Beilage Nr.636 zu den stenographisohen Protokollen) .. 

Die Voraussetzung für die Regelung der ~age der Wiedererriohtung des Vereines 

des "Deutschen Volkstheaters" war daher bereits im Mai 1948 gegeben. 

Dieser Gesetzentwurf wurde vom Verfassungsaussohuss des Nationalrates 

in einer Sitzung a.li'l 22e Juni 1948 zurüokgestell t und m! t Beschluss des Ministerra'~ 

tee vom 3~.November 1948 zweoks Umarbeitung zurückgezoge~ Diese Umarbeitung 

ist inzwisohenerfolgt. Ein neuer Entwurf wurde beraits im Februa.r 1950 fertig

gestell t. 
Der neue Gesetzentwurf, der sich. nioht mehr auf Aktienvereine allein 

besohränkt, sondern sich mit Ausnahme der Sparkassen- und Versicherungsvereine 

a.uf alle Arten von Vereinen erstreckt, die a\lf Grund des zitierten Gesetzes vom 

Jahre 1852 genehmigt, in der Zeit der nationalsozialistischen Herrschaft aber 

a.ufgelöst wurden, wurde deshalb bisher im Nationalrat nicht eingebracht, weil 

die Frage derWiedererrichtune des Vereines des "Deutsohen Volkstheaters t' und 

des "Raimundtheater-Vereines" engve-rknüpft i·st mit der Fraae,. was m! t dem 

Vermögen der ehemaligen NS ... Gemeinscha.ft "Kraft durch Freude" (Vermöeensverwal tung 

der Deutschen Arbeitsfront Ges,m.b.~. - DAF) zu geschehen hat, in deren Vormögen 

die Vermögen der beiden genannten Theatervereine nach ihrer Auflösung eingewiesen 

wurden. Ursprünglich bestand der Plan, die Rüokstellung solcher DAFa .. Vermögen 
durch ein eigenes Bundesgesetz zu regeln. Dieser Plan wurde'jetloch fallen-ge
la.ssen, daher wurde bisher lediglioh duroh das 1 0 und 2.Rüokstellungsanspruchs'" 
gesetz die Rückstellung von ein~elnen Vermögen, die unter der Verwaltung der 
Deutschen Arbeitsfront standen, ermöglicht. Die Rückstellung eines weiteren Teiles 
solcher Vermögen soll durol;l. ein drittes Rückstellungsanspruohsgesetz ermöglicht 
werden. ". 

~a nunmehr feststeht, dass eine einheitliohe Regelung der Rückstellungs ... 
ansprüohe auf Vermögen, die im Eigentum und in der Verwaltung der Deutsohen 
Arbei tsfront standen, nicht in Aussicht genomnlen ist" wird sich die :Bundesre

'gierung neuerlioh mit der Sonderregelung für Vermögen aufgelöster, na.ch dem . 
Vereinsgesetz vom Jahre 1852 gebildeter Vereine befassen • 
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