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zu IfJ8!J _~ n fra geh e a n ~ w ~ r tun g 

zUr Arifrage der Abgeordneten Dr. G red 1 e r und Genossen vom lO.De

zember 1957 bezügliohdes Doretheums teilt ~ndesminister für Inneres, 

Hel Elle erfolgendes mit: 

In der gegenständlichen Anfrage wird b6hauptet, dass das Dorotheum 

von dem Pelzhändler Butka neue Waren in einem viele Millionen betragenden Aus

mass zur Versteigerung ühernommen hat. Diese Behaupt\.1ng ist unzutreffenci. Das 

'Dfi'rotheum hat die genannten Waren in Pfand genommen und hiefür den entsprechen-

den Kredit gewährt. Erst später wurde hinsichtlich eines kleineren Teiles der 

in P~and gegebenen Waren von der Firma Butkadie Erkl.ärung abgegeben, dass sie 

diese Pfänder nicht mehr auslösen wolle und im Interesse der.Hemmung des An
waehsens Vf)n Pfändergebühren der Glattstellung der D;'lr~theumsforderung duroh 

Versteigorung zustimme. 

Ausserdem hat das Dorotheum der Firma Butka Weehseleskomptkredite ge

währt. Naoh dem Vertrag des DArotheums mit der Firma Butka ist das Pfanddarlehen 

mit dem Wechseleskomptkredit verbunden und gemä~s den einen Vertragsbestandteil 

bildenden "Allgemeinen Geschäfts1"'edingungen der dem Bankenverband angeschlossenen 

Institute" die Haftung der Pfänder für eventuelle Ausfälle aus dem Eskompt

geschäft festgelegt. Das Dörotheum kann daher die Pfänder für das Pfanddarlehen 

aueh zur Deckung eines Ausfalles beim Weohseleskcmptkredit versteigern. Ein 

Verstess ge5endas Versteigerungsregulativ selbst, wenn dieses unter dem in der . \ 

Anfrage gebra.uchten Wort "Regulati V" gemeint sein sollte,. kann also im Fal,2;s 

Butka ,gar nicht vorgekommen sein. 

Dem allfälligen Vnrwurf aber, dass das Dorotheum durch die Gewährung von 

Pfandkredi ten an die Firma Butka ihren, Aufgabenkreis überschri tten habe - dies 

dürfte wohl gemeint sein, wenn in der Anfrage :von einer mit dem "Regulati VII in 

Widerspruch stehenden Gebarung die Rede ist .... ist zu entgegnen, dass lIdie Ge-
I ' 

währung von Darlehen in barem Gelde g~gen Inpfandnahme von beweglichen Sachgütern 

und v(')n Wertpapieren" zu 'den Geschäften gehört, zu deren Führung das Dorotheum 

naoh § 3 lit.a seines Statutes berechtigt ist,und dass seit Bestehen des Dorotheums 

Pfandda.rlehen auoh,an Gewerbetrei~ende und Handwerker gewährt werden und sich in 

keilSar gelte&a.en V~rschtift eine einschränkende Bestimmung in dieser Hinsicht vor- _ 

findet. Im übrigen hat das Dorotheum über die Firma Butka wiederholt Auskünfte 
eingeholt und auch mit der Standesvertretung Fühlung genommen. Die Informatiens
'lUellen haben die Firma Butka in die Spitzengruppe der Wiener Pelzhändler einge.· 
reiht und den Geschäftsbetrieh als seriös bezeichnet; dies wurde auch in den 
ersten Zeitungsmeldungen über den ~all Butka bestätigt. 

Absehliessend sei noch erwähnt, dass der Wert der von der Firma Butka 
dem Dorotheum verpfändeten Waren die der genannten Firma gewährten Kredite und 
Darlehen voraussichtlich in vnllem Ausmassedecken wird. 
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