
7. :Beiblatt Beibl att zur Parlamentskorrespondenz 11. April 1957 

A n fra g e b e a n t w 0 r tun g 

Mit :Bezug auf die Anfrage der Abg. S t end e b ach und Genossen, 

betreffend :Betrauung der Landwirtschaftskammer für Niederösterreich mit der 

öffentlichen Verwaltung der ehemals deutsches ßigentum bildenden landwirt

schaftlichen Liegenschaften in Niederösterreich und dem :Burgenlande, hat 

:Bundesminister für Finanzen Dr. Kam i t z mitgeteilt: 

Im Zuge der Durchführung des staatsvertrages wurden nach Übergabe der von 

der rus s ischen :Besatzungsmacht beschlagnahmt gewesenen Vermögenschaft~n in den 

Bundesl ändern Niederösterreich, :Burgenland und Oberösterreich (für das Mühl

viert el) für die land- und f orstwirtschaftlichen Betriebe die jeweiligen ört

lichen Landwirtschaftskammern zu öffentlichen Verwaltern bestellt. l~ssgebend 

für die :Bestellung der Landwirtschaftskammern zu öffentlichen Verwaltern wa~ 

dass diese sowohl über den entsprech8nden organisatorischen VerwaltuUösapparat 

als auch über die erforderlichen fachlichen Kenntnisse verfügen, um oine 

möglichst zweckmässige, bil l i ge , die einzelnen Vermögenschaften nicht zu sehr 

belast ende Verwaltung zu gewährl disten. 

;"l1e in Fr age kommenden l a ndwirtschaf tlichen :Betriebe s ind s einerzeit 

durch die USIA verpachtet worden. 

Die Bestellung der Landwirtschaftskammern zu öffentlichen Verwalt ern 

widerspricht nicht den :Bestimmungen de s Verwaltergesetz es , wdil di e Ka~mern. 

als öffentliche Verwalter die Funktionen der jeweiligen Eigentümer auszuüben 

haben und <.liese Tätigkeit mit dem Zweck der Kammern, i e s ol bständi gem Land·

wi rte in ihrem beruflichen I nteresse zu vertreten, durchaus ver~inbar i s t : 

Die Landwirtschaftskammern haben für di e einzelnen Güter sogenannt e Unter

verwalter bestellt, di e aber keine Gutsangestellten sind - die Gü t er sind, wi e 

s c~on e~ähnt, verpachtet - , sondern nur di e Pächter zu überwachen und für di e 

~ inziehung de r Pachtzinse Sorge zu tragen, also die Rechte der Verpä chter unt e r 

hufsicht <.ler Lan<.lwirtschaf tskammern zu wahren haben. Diese Unterver~alter s ind 

in den meisten Fällen, in denoa n es sich um entzogenes Vermögen oder sogena.nn

tes kleines Deutsches Ei goa nt um handelt, Vertrauensl eut e der Rückst ellungs ·, 

werb er bzw . de r früheren deutschen Bigentümer, um di esen Personen schon j Gtzt 

einen gewissen Einfluss auf ihre Vermögenschaften zu gewähren. Die Fur~ti on 

der Untorverwalter könnte man am besten m~t <.ler Tätigkeit eines Hausver walters 

vergleichen; aus J i esem Grunde wur<.len mit ihnen sogenannt e ~erkverträge abge

schloss en. I n den Richtlinien "Di enstanwei sungen" über die Tätigkeit der 

Unterverwalter (Punkt 5 J ieser Richtlinien) heisst es ausdrücklich, <.lass 
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fällige Pachtzinse sofort einzuhecen und Rückstände energisch einzumahnen sind. 

Diese Richtlinien bestehen heute noch zu Recht; es entspricht nicht der Tat

sache, dass den Unterverwaltern eine Weisung erteilt wurde, rückständige Pacht

zinse aus früherer Zei t nicht einzukassieren. 

Aus organisatorischen Gründen wird für jede einzelne verwaltete Vermö gen

schaft von de r Landwirtschaftskatnmer ein Separatkonto geführt, auf das durch 

den jeweiligen Unterverwalter die gesamten eingehenden Gelder einzuzahlen si~d. 

Laut Mitteilung der Kammer für Wien und Niederösterreicb wurde bisher di e Durch

führung notwenJiger Investitionen in keinem Fall verweigert. ~\l l erd ings hab en 

die Pächter auf Grund der Pachtvertragsbestimmungen die laufenden Reparaturen 

durChzuführen. 

Nur in Fällen, in denen es sich um die Verwaltung von Forsten hanlelt, wie 

z.B. bei den ~ütern Ludwigsthal, Wiesma~ und Kleino-Pöchlarn~ wurden Oberförster 

bzw. Förster als Gutsangestellte mit der Führung der Betriebe betraut ; die Ent

lohnung dieser Förster richtet sich nach dem Kollektivvertrag. 

Soweit J ie Tätigkeit der Unterverwalter auf Grund ihrer Berichte in Ord

nung befunden werden kann, hat die Landwirtschaftskammer ihre Übe~vachung auf 

eine stichprobenartige Überprüfung beschränkt. Nur in wenigen Fällen, in de nen 

Bedenken gegen die Tätigkeit de r Unt erverwalter aufget aucht sind, musst en des 

öfteren Überprüfungen durchgeführt werden. Von einer kostspi el igen Überwachung 

kann j~d och durchaus nicht gesprochen werden. Die Reisekost en der Kammerbeamten 

können kaum ins Treffen geführt werden, da die hiefür festgesetzten Kost en 

und Diäten niedriger sind als j ene der Bundesbeamten. 

Abschliessend wird festgestellt, Jass die Landwirtschaftskammer für 

Niederösterreich hi~sichtlioh ca. 50 % der von ihr verwal taten Li-eg-e-nschaf t en 

infolgG Rückübereignung derselben gemäss § 12 des 1. Staatsvertragsdurchfüh

rungsgesetzes an di e grundbücherlichen Eigentümer als öffentliche Verwalter 

bereits wieder abberufen wurde • 

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