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1. :Beiblatt ,. Juni 1954 

&n fra g e b e a n t W 0 r tun« 

Eine Anfrage der Abg. R a i n e rund Genossen,ob der Bundes

minister für Verkehr und verstaatlichte Betriebe bereit sei, seine 

Zustimmung zur Bestellung eines Liquidators für das Verm~gen des aut-_ 

Belösten Vereines tlVerein deutscher Verke.hrsbediensteter Österreichs" 

zu geb~n, damit das VereinsvermÖ6en zurüokgestellt und im Sinne des 

Vereinsgesetzes dem statutenmäßig bestimmten Zweok zugeführt werden 
I 

k~nnte, hat Bundesminister für Verkehr und verata"atlichte Betriebe 

Dipl.-Ing. Wal d b r u nn e r wie folgt beantwortet. 

Der nVerein' deutsoher Verkehrsbediensteter Österreiohs''', der 19" 

duroh Umbildung des 1921 gegründeten "Vereines deutscher Verkehrs

gewerk.sohaft tt entstanden war, wurde 1939 vom Stillhaltekommissär im 

Einverständnis mit dem Reichakommissär für ,die Wiedervereini6ung ~~te~. 

reichs mit dem Deutschen Rei.che gelöscht. 

Bezüglich des Vermögens des gelöschten Vereines, zu dem auch die 

Liegensohaft E.Z.206, K.G. Böckstein, gehörte, wurdegleichzeiti&, mit 

der Löschung angeordnet, daß dieses auf den Reiohsbund der Deutsobe~ 

Beamten, Ber1in, und auf die Deutsche Arbeitsfront, Berlin. überz~. 

gehen hätte. Letztere verkauften im Jahre 1943 die genannte Lieien

schaft an die Deutsohe Reichsbahn. Von diesem Zeitpunkte war somit 

kein Vere insverm6gen mehr ,vorhanden. Die Liegenschaft befindet' sioh 

derzeit in der Verwaltung der Bundesbahndirektion Villaoh und ist seit 

1949 der Repu.1Jlik Öaterreiah(Eisenbahnverwaltung) irundbüoherlioh 

zugeschrieben. 

Im Jahre 1952 hat ein neu gebildeter Verein "Erholungsheime 

Böckstei~ der Österreiohisohen Eisenbahnen 5Blzburg" beantrB~tt einen 

Liquidator für, das Vermögen des aufgelösten "Vereines deutsoher 

Verkehrsbediensteter" zu bestellen. 

Gemäß § 3 des am 31.1.1954 in "Kraft getretenen 3.~üokstellungs

.nspruchsgesetzes~ EGB1. Nr. 23, ist ein gemäß § 27 Abs.2 des Vereins

gesetzes in der Fassung der Vereinsgesetznovelle 1950 best~llter 

Liquidator zur ,Erhebung von Rückstel1ung~ansprücben dann nicht be.' 

l:'echtigt, wenn zufolge des 1., 2 _ oder 3. Rückstell\tngsanspruchs

gesetzes V€rmögensträger zur Erhebung von Rückstellungeansprüehen 

bereChtigt sind. 
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2. Be'iblatt BeibA8pt zur Parlamentskorreepon4enz s. Juni 1954 

. 
Gegenständlioh hat, gestützt auf Pkt~ S, Spalte 1 des § 1 Aba.1 

des zitierten 3. Rückstellungsanspruohsgeset zes der Österreioh:1sche 

Gewerksohaftsbund Anspruoh auf die Liegenschaft E.Z. 206, K.G. 

Böckstein, mit dE!r Begründung erhob en, ,daß es sich um ein Vermögen 

einer solohen aufgelösten juristisohen Person handelt. "in deren 

Autgabenbereioh die Vertretung der arbeitsreohtlichen, wirtsohaft

liehen und sozialen Intereesen der .Arbeiter und .Angestellten gefallen 

ist". ,(Der "Verein deutscher Verkehrsbediensteten" ist durch Um~ildung 

aus dem "Verein deutscher Vel"kehrsgewerkschaft" hervorgegangen.) 

Bei der gegebenen Sachlage kann sowohl mit Rüoksioht auf § 27 

Abs.2 Vereinsgesetz als auoh auf Grund der zitierten Bestimmungen 

des 3. Rückstellungsanspruohsg~setzes ein Liquidator nioht bestellt 

werden. 

. , 

............. -.-.-

152/AB VII. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original)2 von 2

www.parlament.gv.at




