
1. Beiblatt ,'~ Feber 1958 

18 
zu 

Buhdestninister für Inneres Hel m e r hat in Beantwortung einer 

Anfrage det Abgeordneten Mit tel' e r und Genossen, betreffe~d die 
, ", . . " . 

Gestion des Dorotheums, mitgete11t: 

1. Zu der hage, ob ich bereit bin, eine ttberprüfung der i\oeschäftsge-

barung des Dorotheums duroh den Rechnungshof zu vera.nlassen, ist zu sagen, 

dass ohnehin zu Beginn dieses Jahres im Laufe der normalen 'Oberprüfung durch 

den Reohnungshl"lf getnäss Art. 126 b des Bundes-Verfassungsgesetzes eine Prüfung 

der Gesohäftsgebarung des Dorotheums sta.ttfindet, sodass eich ein Antrag 

meinerseits in dieser Richtungel'Übrigt. 

2. Zu 'der zweiten Frage, ob ich beteit bin, auf der strengen Einhaltung 

des sogenannten Regulativs zu bestehen, möchte ich folgendes. feststellen: 

Die Abgeordneten Mi tterer, Dworak und Genossen\.befinden sich hier

offenbar in Unkenntnis der für das Dorotheum bestehenden Vorschriften - in 

einem Irrtum. In dem in der Antrage angezogenen Geschäftsfall ::Butka. handelt 

es ,sich nicht um die tl'bergabe von Pelzmänteln zur Versteigerung, die dem 

Versteigerungsregulativ unterliegt, sondern um die Inpfandnahme der erwähnten 

Waren gegen Gewährung von Darlehen. Gemäss § 6 des Regula.tivs gelten für die 

Pfänderlizitationen des Dorotheums besondere·Bestimmungen. Der Gesohäiftsfall' 

Butka. ha.tte daher im wesen-Glichen mit dem Versteigerungsregulativ niohts zu tun. 
, ' 1 . , 

Zur Gewährung von Darlehen'in barem Geld gegen Inpfandnahme ven bewegliohen 

Sachgütern ist das Do'rotheumgemäss§ 3 lit.a seines Statutes berechtigt; es 

handelt sioh hiebei um ein Kreditgeschäft, wie es bei jedem anderen Kredit

insti tut getätigt Wird .. wenn eine entsprechende Deokung für den Kredit bzw. 

das Darlehen geboten wird. Die Deckung für das Dor~theum besteht eben in beweg

lichen Sachen. 

Vön Seiten des Bundesministeriums für Inneres als Aufsiohtsbehörde 

wird alles getan, um die Einhaltung der für das Dor.theum geltenden Vorsohrift'en 

zu gewährleisten. In diesem Sinne habe iohder Wirtschaftspolizei Auftrag er

teilt, uen Gesohäftsfall Butka und insbesondere die im Zusammenhang d.ami t 

gegen das Dorotheum erhobene Anschuldigung zu ü~erprüfen~-dass Organe dieser 

Anstalt yon Butka veruntreute Pelzwaren unter angeblich be~enklichen Umständen 

in Pfand genommen hätten.' ~ie eingeleitete V.erprüfung wird ergeben, ob bzw. 

inwieweit d~ese Anschuldigungen tatsäohlich begründet sind. 

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