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A n fra e e b e a n t w 0 r .~. ~ n g 

Die, Abg. Dr. P f e ~ f e r und Gen. haben in der S1 tzung des 

Nationalrates vom l6.Dezember an den Justizminister eine Anfrage, betreffend 

die zwangsweise Räumung VJon SOhrebergärten, gerichtet. In dieset' Anfrage 

verwiesen die anfragenden Abßeordneten darauf, dass naoh dem Jahre 1945 
Schrebergärten von Unter das NS ... Gesetz fallenden Personen zufolge des 

, XV.' IIauptstückes dieses Gesetzes in vielen Fällen ihren Besitzer weohsel ten.Sie 

fragten den Justizminister, "ob er bereit sei, bei den Gerichten anzuregen, 

si'e' magen in solohen Fällen'dü~ 'RäumungsexekUt1on unter den Voraussetzungen 

des Artikels 6 der SChutzvei"ordnung aus dem Jahre 1943 aufschieben. 

Auf diese Anfrage erwidert Bundesminister für Justiz Dr.G,e r ö 

folgendesg 

Die Anwendung des Artikels 6 der Schutzverordnung vom 4.Dezember 1943, 

DRGB1.I S.666, in einem einzelnen Fall stellt einen Akt der Rechtspreohung';.dar. 
", 

Ein Erlase des Bundasministeriums für Justiz, womit bei den Geriohten angeregt 
, ' 

wird, in den in. der Anfrage ~~eführten Fällen diß Rä~ngsexekution unter den 

Vorauss'etzungen der genannten Gesetzesstelle aUfzuschieben, müsste daher von 

den Gerichten als Eint,?:ri:t'f in die Reohtspreohune angesehenwerdenj denn die 

Bestimmuhgdes Artikels 6 der 'Sehutzverordnung 1st den Geriohten ohnedies 

beka.nnt und von 'ihnen anzuwenden, sodass si~'nioht in Erinnerung gebraoht 

werden mUss. Ausserdem steht es den Verpfliohteten frei,einen entspreohenden 

Aritrag bei Gerioht zu stellen und 'im Falle der Abweisung ein Rechtsmittel 

einz'lib:t1ngen. 
loh bin daher nioht in der Lage, bei den Geriohten anzuregen, ~ie 

Räumungsexekution unt,e.r den Vo.ra.ussetzungen des Artikels 6 d~.r Schutzvero.rdnung 

vom 4.12.1943, DRGB1.I S~666~ a.ufzuschieben, wenn es sieh um die Klage eines in 
, 

einen SOhrebergarten na,oh d9r ~enannten Gesetzesstelle Eingewiesenen gegen 

den ~~heren Besitzer und um die auf den entei~eten Kleingärten befindliohen 

Bauten (Supe.r~d1fikate) und sonstig~s Zubehö.r handelt. 
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