
6.;Bo1blntt 

Anfrage 

da%" Abg. Dijl .. -Ing., B abi t s c h, S tür g k h,Dipl.-Ing .. 

H art man n D S t rom m e r, S e bin ger und Genossen 

an don Bundesminister für Justiz, 

botrottend die Freimaohung von Dions"cwohmmgo,n C1U.1'ch tJ.us don Di(mston 

oinos lletr1oDos ausgeschiedono DicnstnohLiül' 11:.101' Land,·. und Forst-

wiriechaft. 

-... ~-
I>io Regierungsvorlage 332 der Beilagen zu don stenograpbischen 

ProtokOllen das Nationalrates, botreffond die Grundsätze für dia Rege

lung dos Arbeitsreohtes in dor Land- und Forst"o1irtschaft, hatte im 

§ 20 Abs.3 letzter Satz die Bestirnmu~enthalton: ,I Ein Aufschub dar Exe

kdtionau:r Grund anderer Vorschriften ist u~zulässig.u In don erläu

tornden l3eJl1crkwlgon zur ltegierwagsvor!age war ausgoführt, dass dio 

eheste Freimachung der Dienstwolmungo n und ihre ItWiedorverv7ondung durch 

bemf'Bci-gone Arboitskräfte mit allen Mitteln angöstrobt wordon muss". 

In don Bera.tungen dos Ausschusses f'i1r sozialo Verwaltung wurde 

i&~ k1Q,~~ VQrha.bon der Regio::r'Ung, auch nuf diesem 1loge dio :r"andflucht 

zu bekämpfen und den Lnndwirten dio Haltung von j",rboitskräfton zu er

m6g1üohen, durch Streichung des oben'e~lähnten Sehlussntzos in § 20 

Abs.~ des Gesetzes vordunk$lt. In cham Bericht dos J",usschusses, 613 dor 

Beilagen zu dan stenogrnphischen Protokollen des Nationalratos, Saito 2, 

orste Spa.lte, heisst es :!m. c.llgemein'im Teil [',usdriicklicha" Im folgenden 

sollen nur die wesentlichen Abände~gen gegonüberdor Rogierungsvorlago 

erläutert 'Worden, während von einer besonderen Begrii:nd11Jlg der zahl

reiohen geringfüzigen Änderungen abgesohen ~1Urdc.-Atf Saite 3 ist i~ 

besonderen Toil des § ~O nicht mehr ErvtiUlnung getan. Der Aussohuss 

hat d.amit deo in den erläuternden Bemerkungen Zur Rcgiarungsvorlage 

bekanntgegebenen Motiv der Regierung zugestimmt. 

Laut steno~~phischem ProtOkoll, 82.Sitzung des Nat~onnlra.tes, 

V.Gosotzgebungsporiode, Mittvvoch t den 20 6.1948, hat der Beriohterstatter 

laut Seite ~~09p l.Spalte unton, ausgeführt, dass § 20 des Gesetzes 

die Bostimtlungen bezüglich der Räumung von Di enstwohnungen fest,-l.ect, 

entgegen don bisherigen Rechtszuständen eine lTouorung ein ........ :;Oührt, da es 
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nioht angeht 1 dc.ss bcrufsf:l.'ümdo Personen weiterhin die dringend. not

wendigen Lmlcl.nJ.'boi tcrwohllull8'on büni. tzenf1 Es wurden daher im Abs.2. souie 

im Abs. 3 für das Ex·ok'u.tionsC'oricht bestimmto Fristen, und zwar z\101 .b-zwo 

drei Monntefestgelogt, mit einm' einzigen Einsepränkung zu Gunston von 

Hinterbliebenen Gafallonor s V()rl~isetQr, Opfern politisoher Verfolgullg', 

Angehörigen im Betrieb tödlich Verunglückter, Krank~ und Wöchnerinnen. 

Abgonrdneter Elsor führte (Seite 2315, 2.Spalte Mitte) aus; "In 

diesom Lando.rbei tsgeset z ist zum orste mal der Versuch gemaoht, dem m-
I 

kutionsrichter oine m'iingome Norm aUfzubürden, . und Z,"ltl.r in der Riohtung, 

dass er nur mehr in der Lago ist, eine Höchstfrist zur Rliunung der 

Vohnung im Ausmass von Iilrei Monaten zu gewähren, eine weitere Erstreckung 

ist im Exokutionsverfahron im Sinne diesos Gesetzes nicht mehr gogebcn." 

Ein Antrag dieses Abge-ordnoten, es möge die zwangsweise Räumung solange" 

unter~loiben, bis eine Ersatzwohnung zur Verfügung steht, v7Urde von 

der Ausschussmohrheit abgelehnt. 

Dass der Abgeordnete Schneeberger (Seite 2323, 2.Spalte Mitte) 

seiner Meinung~hin AusdruCk gab, dass es eine befristete Vohnungs~ 

räumune nur d.o.nn gebe, wenn dor Dotriebsinhabcr den Nachweis bei Gericht 

erbringen kann, dass er unbedingt einen Arbeiter einstellen muss und 

die Wohnung für diesen drineond brauch,t i is t fÜl~ dia Auslegung und·.An

wendung des Gesetzes belanglos, weil diese Mainune des Abgeordneten 

weder im Text des Gesetzes nooh im Willen dos 3esotzgobers bogründet 

ist. 

Aus dom Vorge6a&~en ergibt sich folgender Rcchtszust~nd: 

Dor Gesetzgeber wollte Dienstwohnungen in den l~nd- und forstM 

wirtschm.f~lichcn BotriebQn möglichst bald nach Beendieung desD:i.cnst ... 

verhäi:-d;tnissos froimache n. 

Exoklltionstitel sind rochtskräftige Räumungsurteile und voll

strockungsfähige Vergleicho. 

Trotz der StreichullG' dos letzten Satzes aus dem § 20 AbEle3 der 

Reßierungsvorlage sind andere nls die verbliebenen gesetzlichen Be

stinunungen nicht anwendbar, weil das :bo.ndArbeitsgesetz und die gleich-

lautenden Landarbei tsord~1uneQ.n als spätere Gesotze.· alle früheren 

gesot zlichen J3estinununeen fil' den Bereich dos La;:idarbai tsrechtos aussor 

Kraft gesetzt haben$ 
Der Exekutionsrichtor hat. abgesehon von den am SchlusS des Abs.' 

ausdrücklich angoführten Ausnahmen, das Recht, oinon Aufschub der Ztmngsvoll-
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s'brockunc zu bo'willigen, und zrlOX' längstana auf drei Monate, nur dann,"i,enn 

die vorpflichtotQ llazot-o:i, sonst der Obdo.chlosigkoit nu.sgesetzt ist und 

die Dienstwohnune 4ri~ond für dio Unterbrineung von Arbeitern in der 
I 

Ltlna,;... und ForstWinschnft in la.nepruch genommen worde;n musa. Dies wird 

'bo1dem bekannten Arbei terrilongol in d.er Land- und Forstwirtschaft in der 

RegOl, weil diesor Ka~el notorisoh ist, anzunöhQon und nur in besonderen 

Zwoifelsfällen zu bewoison sein. 

Von der Bedingu.ng der Beistellung einer Ersatzwohnung knnn niclrli 

d.i.e Rode sain, 'Woil der Gesetzgebor ausdrücklich einen dahin ziolendon 

Zusatlfantro.g abgelehnt hut 1t 

Die Exekutionsrichtor gohellabor nicht nach diosen Grundsätzen 

vor, u.nd. so vorz8gort Sich die Räur.'lung dar DionstwohnuDß'en immer mohr, 

oft Jahre hindurch. Einmal nehmen sie d.cn St:andpunkt ein, dass subsidiär 

.die boka.nnte Schutzverordnung vom Dezember 19-43- bzw. deren J..rt e VI auoh 

im ]eraicho des Lnndo.rbaitsrechtes noch amlendba.r ist, und schiebon dio 

ZWa.ngsvollstreokung j&weils von sechs zu sechs Monaten inDor wioder hinaus. 

In nnderon, häufigeren Fällen führen einfach die Volistrecktlllgsorgane, 

auohwenn ein AuSsetzungsantro.g VÖIll Gericht ab60wiesen v?Urde, die Zwangs .. 

vollstreokung nicht durch, woil keine E~satzwohnung zur Verfügung steht. 

Ein Erlass dos Herrn Bundesministers für Justiz soll überdies ganz 

allgemein eine Vollstreckung während der Jahreszeiten s<?hlechter 't'littc

rung vorboten haben. 

Allen diosen VörfüßUngon und Vorgän(;en fehlt die gesetzliche Grund-

lage. Die Gefertigten Abgeordneten stellen in tlahruna lebenBltichticor 
., , 

Intoressen der öatorrei chisehen Lo.nd.- und Forstwirtschaft daher an den 

Horrn Bundesminister für Justiz die 
A n f r n C;O, 3 

1~)S1:rid den Herrn Bu.ndesminister die im Vorstohenden geschilderten 
VO:J;.'hältnisae, bei deren Fortdauer land ... und forstwirtsolu.'1.ftlicho Dienst ... 
nohmer nur schY/er nou eingestellt werden können. boka.nnt? 

2.) Uortnnicht, ist der Herr Bundesminister für Justiz boroit,allen
falls unter Mitwirkung der anderen am Gogcnslkand mntoressierten Bundes
ministorien sioh von don zuständigen Behördon hierübar oingehend Berioht 
erstatten zu lassen und dem Natio~'1.lrnt die Ergebnisse diosor ]eriOhter
stattung b okanntzuG'Qben? 

. 3.) Ist er ferner bereit, uenn sich aus diesen Borichten ergibt, 
de.ss dar no.ch dor.J. Willen dar GesotzgebullC' gestaltete § 20 des Lnndtl.rbeits
(;osotzes und der ihm gleiohlautenden Landarbcitsordnungen,Pienstwohnungen 
in den lnnd- und fC1l"stwirtschaftlichen Betrioben ehestens im Interesse 
ihrer Produktionsfähigkeit und deren Bedeutung für die gesnote Vol~swirt
schaft freizumachen, durch diese gesetzlichen :I3estimnuncon nioht vOI'V7irk
licht wird, im Einvor;lehI!1en IJit den beteiligten Bundcsoinistorion im Ro.
tionalrat eine Regierungsvorlage zur Novellierung der genannten GosotZQS
bestimrmmgen des Gru.ndsatzgoaotzes einzubringen, die einwandfrei die An
wendung des Gesetzos ~'1.ch dem von dor MDhrheit dos Nationalrates ausge
sprochenen \"liliongprantiert und in einer angemessenen kurzen Frist dio 
~csetzgebung dar Bun~oslarider zu gloichlautenden Bestionuncen innerhalb \ 
ihrer Landarbeitsordnungen vQrpflichtot? 
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