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A·n f 't a g e . -

7. April 1954 

do.1" Abg. R a i 11 er, Mit t end 0 r f er, tI eng 1 e r 
~ (;~no •• en 

I.n den BuUdc8m1~bter für Verkehr und ... verstaatlichte Betriebe4-

betreffend die Bestellung eines Liquidators ~ir das Vermögen des auf

gelösten Vereines "Verein' deutscher Verkeh1"sbediensteter Österreichs." 

...... -.-.-
_ nie oben be2:eiahl"letel1 Abgeoritnet en habel'l in ihrer Anfrage an den Herrn 

Bundes~inister tur Inneres vom 25. Juni 1953 gefragt, aUS welchem Gr~de 

das BUl1.desm,in:Lsterium ·für,: Verkehr Ul'ld verstaatliohte Betriebe die ... Beste1-

lWlg eines_Liquidators fUr eias VermBgen des aufgelösten Vereines deutscher 

Verltehrsbediensteter verh11tdert hat. 

In der Anfra.~ebeantrrprtung vom' 15. Oktober 1953 teilt Minister Bewr 

mit: ~GemäB § 27 Aba. 2 dCS Verein.sgesetzes 'i7~rO :für die Bestellung des 

Liquidators iin vorliegelldon Falle die Bundesregierung zuständig gewesen, 

da zu dem Vereinsvermögen C;ling Liegenschaft geh3rt hat. Ein diesbezüglicher 

Antrag hätte 1m Hinblick auf_den Veteinszueok v.om BUlldesminister1um tu.1" 

Inneres im Einvernehmen mit dem Bundesministerium tUr Verkehr und verstaa.t-

liohte Betriebe gestellt uerden mnsseuft ~ 

nie letztgenannte. Zentralstelle vertra.p jedoch die Ans icht J daß die 

Bestellung eines Liquidators iln_ge'gcnständliohen Fa.lle aus- gesetzliohen 

Grftnden nioht erfolgen kBnnto, da der Verein bereits im Jahre 1939 auf

ge16st Ttordol:)., daher im Zlaitpunkt des Inkraf'ttretens der Vereinsgesetz .. No .. 

velle 1950, duroh welchedi~ Vorschriften. über die Bestellung von Liquida-
J 

toren eingefijhrt worden sind, ein Vereinsvermögen nicht mehr vorhandon ge-

wosen se$. und s'ohin die g:eset.zlichc Grundla.ge für .die Beste llung ein~s I,i ... 

quidPotors, welcher im Silme der._zltierten Novelle die Aufgabe hat,. das 

Vereinsvermögenzu vcrrraltcll und zu veruorten, f'ohle.'· 

nie Abgeordn.eten körutel1 sich diuor Auffa.ssung nicht ansohliessen, uw .. 

sj)mehr, fi.\ls in anderen gl.eich gelage:r:ten F~11en ohne Sohwierigk.eiten Liqui

da.toren bestellt. 'iTUrden, die namens der a.ufgelöste~l Vej5eine RUakstellungs ... 

anträge gestellt ha.ben und a.aä:urch in die ta.ge l:;.a.men, da.s Vereinsverm6gell 

im Si~e des Vereinsgesct~c:;: (J'J~~ :'it!",tttte:r..~11i:3.s51.>~ bcstJ.lmen Z'7eok zuzu"2'ührel'l. 
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Dio unterzeichneten Abgeo1"dnet.en richten dah.er an den Herrn Bundes
minister für Verkehr ~nd verstaatlichte Betriebe die 

~ A n fra g e 

Ist der Herr Bundesminister für Verkehr und verstaatlichte Betriebe 
! 

bereit. seine Zustimmung zur Bestellung eines Liqu.idators- für das Vermö
gen dCS aufge16sten Vereines deutsoher Verkehrsbediensteter Österreichs 
zu gebent 

-.-.-.-.-
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