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An. den. 'i ,.:. 

r L. 

.... ;-

; #' , t, 

Herrn Präsidenten des Nation21rates 

. , .. ~ .. : ~.": : 
, 
.. . ' 

zu Zl. 1391/J-NR!1969 

j j .• 

.! • 

.. 
. . :. . '. 

··1> ;' 

• : • • t " ; ~ 

Pal"lament 

1010' K i e ,n 

, ; " 
. ,i: 

" :., '.' . . , ~ 
: .;. ",: ,: . '". ~ " " : ;:. ~ ; 

", "'; Die mit, am 11. 7.1969 übermittelte schrif'tlich~ 
Anfrage der Abgeordneten zum Nationalrr.\t DI'~ B r 0 cl a ' 

tind Geriossen, 1391/J-NR/1969 vom 10.7.1969, betreffend 

den Stan~ des Konkursverfahrens gegen'Dro Josef Duschlbaur, 

. beehre ich mich vrie folgt zu bean:tl'lorten:' 
• • . , '.. . . ','. . "',' .• ,ö~ = I, ", • 

"":'Zu Pu~kt~ :U der An'frarce: "'>"" .- -----~-

, a) Der Bericht des Präsidenten des Oberlarides~ 

gerichtes Crazvom 16. 3~ 1965, JV231j.2-17d/65; Iaut,at:" 

!tAn das 
.. 

Bu.ndesministerium'rUr Justiz '.\ 

vom 

: '. '~. , ~ ..! ,', 

" 

: ~. , 

. <.1. 

_ ...• \ .. l';'·, 

. ~' .! ..... 

~ : 

Zura Bezugserlaß beehre ich mich, .den Bericht. 

des Kr'eisgerichtesLeoben ,vom 9q '3 .. 1965, S 10/6~., Uber den 

Stand des Konkursverfahrens gegen OLG~ •. Dr*Dt1.schlbaur 

Josef vorzulegen und die Aufsichtsbesch,,,,erde der Erna 

Lobak vom 4.1.1965 rUckzuschließen •. } . " . 

Haßne.hmen der Diens·t.aufsicht wurden gegen OLGR~ 

Dr. Josef Duschlbaur bisher.· nicht ergriffen, da del' Genannte 

weder als Geschäftsführer noch als vertretungsbefugter' Ge--

.; .. ;.i J.: ~ . '. . I • J 

" . . ~. 
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sellschafter bestellt gewesen ist und ihn nach dem gegen

wärtigen Stand der Sache für den status crida keine Ver

antiwrtung tl'ifft. Dazu kommt noch, daß sich die ~{Ühlen

industrie allgemein in sclhvierigen wirtschaftlichen Ver

hältnissen befin.det und dahergegen'i'/ärtig Uberhaupt noch 

nicht gesagt werden kann, ob der Kridafall auf schlechte 

Gesehä ftsfUhrung zurückzufUhren ist. " 

FÜK' JJ.€:. Einleitung eines Disziplinaj;'verfahrens 

mit. einer allenfalls damit vcr'bundenen Suspendierung be-

stohen demnach kein.:;: Anhalt~spunkte~ 

Sonstige gesetzliche Hittel, den Kridatar zu

mindest. für die Dauer eines Konkul'sverfnhrcns' seinel' 

richtel'lid1C.n Amtspflichten zu entheben J stehen nicht zur 

Vt:::rfügung, da eine Suspendierungsvorschrift aus der Tat-
, 

ß~::.ch(; cler Eröffnung des Konkl).!,scs tibet> das Vermögen eines 

Ric.h.t,c!'i'3 im Riehter.·dienfit.ge.setz nicht .vorgesehen ist, 'wie 

eIi.es § 165 lit". d NO. für die Not,<lI'e best~immt# 

Iw. üb:d.gen. steht. das Kopkursverfahrenin dauern

dep Ü\}er-,·t3,chung· durch das Oberlandesgerichtspräsidium. rt 

'h) Der ßeri.cht des Prli,sidenten des Oberlandes-

Graz von 14.7.1967, Jv 2342-17d!65, lautet~·,· 

ßun.desmin i st.eri'l.Ult fL\l' Justiz; ,__ " 

?Ti. Zahl 485/65 
Be!:.3~_tff:t1. Konkupsver.fahren gegen 

OLGR. Dr'. Josof Duschlbaux' 

.< 

:- , .. ; 

Wie n 

;": ., 

Das Oberlandesgel"ichtspräsidiUf;l .beehrt sich, auf 

de.nill der Tagesz0itu.ng ':Dio Pr.-essett vom 12.7.1967 unter 

dem Titel HI-iil1ion.enschuldner iin Tdcht.er-talaru , welcher' 

sich. auf das Konkursverfahren 8 10/64 des K1:,eisgerichtes 

Laoben, betreffend OLGR. Dr. Josef Du B c h'l b a ur', 

bez:i.elrt,ll aufmerksam zu machen. 

Das Oberlandesgerichtspräsidium darf hieiri ~ieich

zeit~ig 'tNütel' bepiGhten~ daß über diese Angelegenheit be

r-eit.s eine ho •. Bex'ichtex-ste.ttung al:1 16.3.1965 unter 

. , 
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Jv, 2342-17d/65-S, er.folgteo Eine Abschrift dieses Be·-

richt~es \'rird unter einem angeschlo~sen.. . ~ ; ... : .' 

Ei~e i~nderung in den maßgeblichen Verhältnissen 

1st seither nicht eingetreten.. Die Abwicklung des Konkurs

verfahrens' stöß'c allerdings durch Befc"ln,genheitserklärungen 

. der ~uständigen Richter, die aus Anlaß des Konkurses ein

schreit-:en mUssen, auf Schwierigkeitei1!', denen i1ur, dt.;I~9h 

. ,', . 

werden kam:, da mit~~i:' Entscheidung des __ Obersten Gerichts

.hofes VOIl\ 30~ 5.1967: 3 Ob 138/67, den abgegebenen Be

fangenhei • .,;.serklä!'ungen Berechtigung beigemessen ; .. "tU',ue • 

Im übl"'ig~n wird. das Konku1"sverfahl"en ,S 10/6)/, 

des Kreisgerichte~ ~~oben und die im Zusammenhang mit 

der Abwicklung des Konkursverfahrens -,sich ei'gebenden Rechts

streite und Exelmtionsverfahren durch das Oberlandesgc·

richtspl'äsidiunl dienstaufsichtsbch.ördlich übe!'~'facht.!t 
. , 

c) Der Bericht des Präsiden"te:r.l des Oberlandes

gerichtes Gl"a~~ vom 11. 8.1967, _Jv 23L:,2-17d/65, lautet-: 
~_ -j', I.~ •• :"·':·· ••. ,~.,-.,;".~ __ ~ .. ".- ,.. I 

Bunuesministeriur:1 für Justiz 

... ,',- .. ';."r-" 

zu 
:. • I .' .: ' " • ": ~ i ;- ~. I, 

Bet!:::.i.:fJ::~:. Konkursverfahren gegen, :' _~':;':'. :,.,1,: ...• :. 

OLGRo D1" ... J'osef Duschlbaux' ":-\,:, .';. 
" 

-~c'i:.;(' "., .·Im lh".chhange ZUlU ho. Bericht vom 14. 7 ~ 1967 J 

Jv 231/-2-17d/65-27,: beehrt sich das Oberlandesgerichts-' 

präsidi~ ergänzend 'zu 'berichten, daß 5äillt.lich,,~ aus dem. 

. Konkursverfahren S 10/64- des Krei.sger.icht~s Leoben cl"it

.:, standenen-Verwer'tungsverfahren illi' Exek~t.ions-wege mit Be

schluß des ,Landesgerichtes K.lagenful~t vom ·1'3.7.1967, 

.1 Nc 27/67, dem BezirksgerichtPaternion zur' Erledigung 

,. übertragen· wurden. 

Dem Präsidium des Landesgerichtes Klagenfurt 

wurde periodische mOIlCltlichc Berichterstattung über den 

Erledigung-sstand aller Ver,\,jertungsverfahren aufgetrageno 
.'1." 
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Zur. Verhandlung und Entscheidung aus dem der 

Konkursverfahren S 10/64 des Kreisgerichtes Leohen ent.

standenen Rechtsstreitigkeitell wurde nunmehr das Kreis

gel"icht~ Leohen bestimmt~ . 

Das Präsidium des Kreisgerichtes Leoben' wurde 

unter einem ersucht, auf die vCl'zögerungsfreie Erledigung 

di~ser Rechtsstreitigkeiten zu dringen. Berichters~attung 

wurde 0benfalls aufgetrageno 

;', Abschließend ,.;ird noch eine ohne hoo Auftrag vom' 

,Präsidium des Landesgerichtes Klagenfurt vorgelegte, an 

das Bundesminist:erium für Justiz gerichtete St~liungnahme 
des OLGR. Dr. Josef'Duschlbaur vom '7.8.1967 b~trefrend 
den Eigenberi.cht der Presse vom 12.701967 mit 'der Bitte 

.: ... ,' .. 

, 
). --.-

'd.) Der Bericht des Vi;-.;eprä.sidenten des, Ober1a~des-

g0!;~ch:tes Graz vom 5. 8.1969.9 Jv 9911-17d/69, lautet ~ 

. . 

• ," :-. 0 

• '..' "'J ",;:",~ -' ~ ; • 

. . ... ... '" .. ~ . 
\ ~. >. 

Bundesministerium fUx' Justiz 

;Ln '( i e n 
., .: •• , ~,: J • .J • , • , '. , ~. ; . f .! i • :;.: t 

B~J~.t.:b}?ft :. Schriftliche Anr!'<lge an den Herrn 
BUlldcsminister für Just,iz betreffend 
den Stand des Konkursverfahrens gg. : ,; """:~~'.-:.}.::~. 
Dro Josef Duschlbaur "':\ .' 

' .. ~. . ... ' . . 

-' .... Zum do .. Erlaß \fOrn; 16.7.1969 beehrt sich das Ober-

la.nd esgeX'iehtspräsidium zu berichten: 

Dr. Josof Duschlbaur: 
. _----.. -------,----_ .. ---.. 

,.' 
~ ~- '.' .. " 

• • .... CI ".' • ': ';' " • '. " ~ • ~ .:~ • 

Beim Kreisgoricht Leoben sind ein ,Konkursverfahren 

gegen die Firma, Vereinigte !'1ühlem'lerke J. u. W. Dusch1baur. 

(8 5/64) und ein KonkuI'sverfahren gegen OLGR. Dr •. Josef 

Du.ßchlbaul", (S lO/6!t.) anhängig. Das Konkursverfahren ·gegen 

Wi2helm Duschlbaur l'fix'd unter S 38/61j. des Landesgerichtes 

Klagenfurt geführt6 

Dr. Josef Duschlb,?Ul~ ist HälfteeigentUmer der 

Liegenschaften EZ. 15 und 16 KG. Seebach des Grundbuches 

, 
.~ 
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des Bezirksgerichtes. Villach (Villaeher HofmUhle) und 

EZ. 95 KG~ Feldkirchen des Grundbuches.des EG. Feldkirchen 

(Mühle Feldkirchen) • Außel" diesen. Liegenschaftsanteilen 

besitzt OLGR. Dr. Duschlbäur nUr seine· persönliche Habe. 

D.er Genannte war. weder Geschäftsfuhrer noch vertl'''etungs

,befugt;er Gesellschafter ~er HühIenlverke Duschlbaur.' 

·-Das gegen den OLGR. Dr. Dusbhlbaur beim Kreis

geI'ich,;. Leohen anhängige Konkursverfahren befindet sich 

im Stadium der Ver\'/ertung der vorhandenen Hasse,' die in 

den beiden Hühlenbe~Grieben in Seebach und Feldkirchen' be

steh~., Die, bezüglich'en' Exekutionsverfahren sind gegemiärtig 

beim Bezirksgericht- Paternion anlü~ngig. Es 'handelt sich 

hiebei.um die VerfahrenE 2021/67 betreffend die Ver-;. 

ste:i.gerung der EZ •. 95 .KG. Feldkirchenund E 2023/67 be

treffend~die Versteigerung der Liegensc-haften EZ~ 15 

und 16 KG. Seebach. ,Da~ Exekutionsver.fahrcn hinsichtlich 

de,r er'steren Liegenschaft .tvurde zunächst beim. Bezirksge-

_ ~,".' ri<?ht Feldldrchen, dann .beim Bez:J.l"ksgericht Villach, -in 

der Folge be:un Bezirksgericht St. Veit/Gl';,U1 gefli.hrt, während 

. -, nunmehr infolgeI3efangenheit aller Richter. dieser' Ger'ichte 

im Juli, 1967· das Bezirksgericht Paternion als Exekutions

gericht bestilillnt, \\I1.1.rde. Im September 1968 wurtlG das. Bezirks-:-' 

gericht. Feldkirchen um die Durchführung der Schä:tzüog .• ' 

. dieser Liegenschaften ersucht, die jedoch infolge Befa:n-gen

_.helt . de.~ zust.änd:tgen :Ger:tchtsorgane erst im Dezember 1968 

. in Angt'iff .genql~l,men und jetzt .zu· Ende geführ~t werd.',:m konnte, 

so daß nunmehr die' (vorläufige) Feststellung des Schätz-

wert~s, ~rfolgcn ka~n und \'{~r~. ... .. 

" ., Das Ver,fahr'en betreffend die .. Ver~~eigerung, de,!' 

Liegenschaften EZ. 15 und 16 KG. Seebach wurde zunächst 
" -.",. 

vom Bezirksgericht Villach geführt, doch mußte dieses Ver-
, . . . . '. . . 

. "; .. ' . 

'. fahren,. das bereits bis zur. Fest,ste~lu.n~ der Vers'teigerungs-

bedipgung'en gediehen war', v;om Kreisgericht Leoben. als 
. . . . . ~ 

'. Rekui"sgericht l'legen unterbliebener Zustellung der Exekutions-
. -' . -_. . - . 

bEndlligung als nichtig aufgehoben werden. Infolge Befangen-
. -. ~ " .' . " 

heit 'wurden die Akten dann dem Bezirksgericht St. Veit/Glan . .' . 
~; _.. . .. '. ., 
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zugewiesen und von dort aus demselben Grund dem Be

'zirksgericht Paternion übertragen. Anfang 1968 \'1urde 

:die Schätzung dieser Liegenschaften angeordnet und ; 
, , 

das Bezirksger:...cht Villachum deren Durchführung er-' 

. ' 

,- sucht. Anfang April 1969 wUrde der vorläufige Schätz':" 

~"ert ,der Liegenschaften bestimmt und nach Erhebung VOll 

Einwemlungen und Einholung vers chi edener notwendiger 

Ergän,ungeI1 sm 907.1969 über den Schä'0Z\vert~ endgültig 

Beschluß gefaßt, der jedoch noch nicht, rechtskräftig .' 

_ .. ', ist." 

,"::':::,', ; , Zur, eingehenden Darstellung' des Verfahr;ens- '" 

-,' 

~ .\ 

, gan[res der angeführten Verwertungsverfahren darf auf " 

den' beiliegenden Bericht des Bezirksgerichtes Paternion 

-vom 25.7.'1969 Bezug genonunen werden •. ,., ... .i-;; - ':"; :; 

Die Lüng\'lierigkeit des Verwertung~verfahrEms:' 

:::,der obigen Liegenschaften ist dabei ,vor allem auf die' 

- infolge Befangenheit von Richtcx'n aus dem Landesgerichts-

: sprengel Klagen furt inliner wiede~ erforderlichen Delegierun

:gen, die Anrufung der'Rechtsmittelinstanzen und nicht zu

~),:; .. : letzt.-, auf' die sachlichen Schwierigkeiten der Yerl~e1;'turig " -

',einer größeren Vex'mögensmasse zurUckzuführen,ohne daß 

jedoch dem nezirksgericht p, ternion irgendl",elche schuld

haften Verfahrensyerzöge:;:-ungen zur Last gelegt ,,,e,:,'d,<m , .. 

können~ 

: X,, .; ,,; ", b) D~~,-tauf~i.chtshehördJ.iche Haßnahmen in Be- ' 

'::'"j'·zgg auf das KO!1kur·sve.t'f?-hl~en OLGR. Dr. Josef 

D~1.schlbaur. 
;'., ~ 

Das Oberlandesgerichtspräsidium ist bereits seit 

Jahren bemüht, 'durch geeignete dien~taufqichtsbehördliche 
~Iaßriahmen Verzögerungen' im Konkursver'fah~en d'~s OLGR~' 
Dl"'. Josef Duschlbaur beim Kreisgericht ,Leohen nach Höglich-, 

kelt hintanzuha1ten. So wurde schon beginnend mit dem 

ho,. Erlaß' vom 17.2.1965' und in 'der Folge mit den El"lässen 

", vom 6;4.1965,' 27.7.1~65, 27~16.1965, 24.1.1966, 19.J.1966 
: <'::'lj.nd 11. 0 7.1967" de~ Verfah~"ensgang durch "AbforderunUvon Be- " 

, , 

" , "richten laufend Uberwacht und es lrurden hiebei auch die 

....... -. 
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jeweils. erforderlichen dien$taufsichtsbehörd1ichen Ver

fügungen getroffen. In der Folge sah sich das Ober

landesgerichtspräsidium auch veranlaßt , die im Rahmen .. 

des KonkursverfahI'ens S 10/6h· des Kreisgerichtes Leoben 

entstandenen Rechtsstreitigkeiten in t}b~rwtlchung zu' 

nehmen und das Kreisgerichtspräsidium Leoben zu beauf

tragen; .auf ihre verzögerungsfreie Erledigung zu dringen" 

•• e Hieyon sind gegem'lärtig nur noch 1:. Verfahren (3 Cg 1}6 Jl 

134 Jl 135 und 139/68 des'Kreisgerichtes Leoben) anhängig, 

wobei sich die Al<:ten gegenwärtig beim Oberland~sgericht 

Graz bzw. beim Obersten Gerichtshof befinden~ :?. . '" 

Zuletzt wurde das Kreisgerichtspräsidium Leohen 

· mit Erlaß vom 20.6.1969 ersucht, auf eine tunlichste Be- . 

schleunigung der Konkursverfahren Dusch1bauI' hinzmdrken, 

· wozu vom Kreisgerichtspräsidi":..un Leoben berichtet \\'urde,. 

daß 80\'I'oh1 das Konkursgericht . als auch der KonkurskommissäI' 

bemüht seien, die Konkursverfahren Duschlbaur einem Ab

schluß nahe zu bringen, der jedoch im l1esentlichen: von 

der Verwertung der ZU.I~ Ha.sse gehöri€;en l ... iegenschaften ',-

und deren Inventar abhänge, \\roriiber' bel'eits oben ber'ichtet 

wurde .. I )' .. - ~ --:' .. --~ . .'. ~ .... 

r. '):; , Hinsichtlich der im Sprengel des Landesgerichtes· 

Klagenfurt gefUhrten Verwertungsverfahren der L:Legen- .. -

schaften Duschlbaur wurde die Übert·"rachung mit dem 1100 Er-' 
laß vom 7.7.1967 durch. entsprechende Berichtsauft;räge "an 

das Landesgeriehtspräsidium Klagenfurt eingelcit.et Und mit 

dem weiteren Erlaß vom 19. 701967 ab 1.861967 eine nwnatliche 

Berichtspflicht über den Stand der Exekutionsvel"fahren an

geordnet, die auch gegenwärtig noch aufrecht isto Im Rahmen 

der Erledigung .der' hiezu einlan.genden Berichte ''laI'; das· 

Oberlandesgericlytspräsidium gleichfalls st.ändig bemUht ~ 

· in. jeder geeigneten Weise fUr eine tunlichste Beschleunigung 

der. Ver\\Tertungsv~rfahren dienstaufsichtsbehördlich . zu: . 

. l"irke11, wobei dem Land~sgerichtspräsidium Klag en furt zu

letzt mit dem Erlaß vom 1306.1969.neuerlich aufgetragen 

wurde, die verzögerungsfreie Behandlung der Verwertungs-
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verfahren gegen OLGR~ Dr. -:Josef Duschlbaur zu liber\'lachen 

und auf deren tunlichste Beschleunigwlg Bedacht zu 

sein" ' , r 

::.':-. ,';' ',4 DasOberlandesgerichtspräsidium ~ar daher be-' 

strebt, du~ch eine laufend~ Überwachung des Konkurs-' ' 

verfahrens, der damit zUf,ammenhängenden Rechtsstreitig-

, 'keiten so\'de der Ver''lettungsverfahren hinsichtlich der 

Liegen ,'chaften Duschlbllur die Ab"..-icklu.ng des Konkursver-, 

fahrens in angemessener Z.~it' sicherzustellen. ''fenn sich 

dessen ungeachtet die Fortführung und Beendigu~g des" ' 

Konkursverfahrens immer wieder verzögert, so sj;nd die Ur-
, ' 

sachen hiefür, 'I-"ie" bereits erwähnt, VOl"' allem in der Not

wendigkeit vliederholter De1egierungen, und zwar teils 

, ,vom" Landesgericht Klagenfurt an' das Kreisgericht' Leoben, 

teils an ve~schiedene Kärntner Gerichte, weitera in der 

Anrufung der' Rechtsrni -U:--clgerich:'ce, meist unter Ausschöpfung 

des gesam'i:.en Instanzenzuges und schließlich auch in der 

sachlicherl Sc1nvierigkeit del'" Realisierung der Vermögens-

,. "ivas kÜn,Ctige dienstaufsichtsbehördliche Maßnahmen 

anlang'c, so glaub-t das Obel"landesgerichtspräsidium, 'daß 

",:;' die aufrecht. bleibende iiionatliche Berichter'st.:1ttung über 

den, Gang der Verwertungsverfahren derLit~genschaft:;n in 
, i 

.,.verbindung' mit einer' 'j ev/eils· in 'angemessener Frist 'erfo1gen-

, ,: den ,fallweisenÜberlvachung des Konkursverfahrens beim' Kreis

gerichtJ...eoben ge~ügen wird, um' vOlll Standpunkt der Dienst:' 

"aufsicht keine vermeidbaren, Verfahrensverzögerungen auf-

,kommen 'zu' lasseno" -', ,. -. ...... . 

" Im ilbrigen darf in diesem Zusamm<:nhang auc'h auf 

den' dem Bundesministerium für Justiz 'zur doo ZL· '485/6'5 

in der Konkurssache betreffend ,den OLGR.' D'ro Josef' 

:Dus6hlbaur - schon unter de~ heutigen Anfragesteller,dem 

damaligEm Bundesminister für' Justiz Drq Christia'n Br'oda -

'erstatt~etenhoo Bericht vom 16.3.1965 und auf die weiteren 

ho;. Berichte vom' 14.7. sowie ,110 801967 Bezug genommen werden. 

__ ~ J. '. I"i, '., -, r,:. ) ~ .'-.• ~, '. : 
. ~ - " 
'-•• ,",. ").<.- '. 

• '\. I ~ .) ", 
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c) Dienstayfsichtsbehördliche oder disziplinäre 

Maßnahmen gegen den OLGR. Dro Josef Duschlbaur: 

" - Zu dienstaufsichtsbehö~dli6hen Maßriahmen gegen 

'OLGRo Dro Joser Duschlbaur bestand nach ho. 'Ansicht auf 

Grund des gegenwärtigen Standes der Angelegenheit' keine 

Veranlassung, da der Gen.::;nnte vleder als Geschäftsführer 

noch als vertretunrc;sbefugter Gesellschafter der Firma 

Vet'ein:' gte Nühlenwerke Jo Uo \VoDuschlbaur best.ellt' wal'o . 

. Im Laufe des Konkursverfahrens und der damit zusammen-

" hängenden Rechtsstreitigkeiten wurde gegen OLGRo Dro 

Duschlbaur 'zwar der' Vorwurf' erhoben, daß 'er mu.6 ... illige 

Rechtsmittel 'ergreife und die Erledigung des Konkurs~er-

fah~~ns hinte~~reibe. Die hierUber~epflogenen dienst

aufsichtsbehördlich~nErhebungen haben jcdo~hdi~ iegen 

ihn erhobenen Vor.:ürfe nicht bestätigt und bo'ten daher 

ik~in~n'Arilaß zur Einleitung di~ristaufßichtsbehördlicher 

oder disziplinärer Maßn~hruen gegen d~ri genannten Richter. 

Die Akten Jv 569/6'/ des Bezi.rksgcrich:c.es Klage!lfuli"t mit 

dei'" darin enthaltenenstellungnehmenden-Äußerung des' 

OLGRQ Dr~ Duschlbaurvom jl.8~1967"werden im Anschlusse 

zur gefälligen.. Kenn:tnisnahme' vorgelegt. Trotz d.er zahl-· 

reichen~voll Dr .. Duschlbaur erhobenen· Rechtsmi_tt~el und 

sonstigen Eing~ben oder prozessu~len~chritte kann von 

einer schikanösen 'RechtsausUbung nicl~t gesprochc-;n 11erdotl, 

da '. ein Teil seiner Rechtsmit,tel immerhin' Erfolg hat·t-e und 

es·' sich im übrigen um eine· ilun ~uch :~ls Richt, er , und Ge

meinschuldner zustehende Ausübung ·pl~ozessualer Recht~e 

handelt, die eine mutwillige oder mißbräuchlich~ Rechts

~erfolgung nicht erkennen läßtc 

;>: Die Kcmkurseröffnu'-ng selbst bot keine Veranlassung 

zur Suspendierung des OLGRo Dl"o, Josef Duschlbaur, zumal 

die Tatsache der KonkurserUffnung an sich keinen Suspendierungs

grund dax'stell,t und sich nach den bisherigen' Ergebnissen 

des" Konkursverfahrens keine Anhaltspunkte für ein als 

Pflichtverletzung zu beurteilendes Verhalten, \,de etwa 

. Ubermäßiger Aufwand, Verscllleuderung von Vermögenswerten, 
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.. Abschluß gewagter Geschäf·te oder dgL el'geben haben, 

der Grund der Konkurser6ffnting vielmehr darin gelegen 

ist, daß er als offen~r.Handelsgesellschafter fUr die 

Verbindlichkeiten dieser Gesellschaft einzustehen hat& 

Aber auch' im Rahmen des l(c>l1kursverfahrens und der' damit 

,zusammenhängenden Prozesse hat OLGR. Dr. Duschlbaur 

beim gegenwärtigen Stande der Beurteilung kein Ver-

.. halten an den Tag gelegt, .das als Verletzung seiner 

Standes- oder Amtspflichten angesehen '-lerden könnte, 

z'7mal, se,in Bes'treben, einen wir'tschaftlichen Zusammen

bruch auf .Grund des Konkursverfahrens zu vermeiden und 

demgemäß von seinem prozessualem Recht, vollen' Gebrauch 

zu machen, nicht als m;ißbräu.chlich.ej über berechtigte 

Interessen hinausgehende Rcchtsverfol&,lUng angesehen wer

den kann. 

Soweit Dro Duschlbaur im Genusse seiner vollen 

BezUge steht, \turden ihm diese im Rahmen def3 § 5 KO. 

durch rechtskräftige gerichtliche Entscheidung belassen. 

;".:<.l ;, $chli.eßlich hat. auch eine. Befragung des Vor-.: 

,'sitzenden des zuständigenolg. Zivil-Rechtsmittelsenates 

_ .ergeben, daß die gegenwiiJ ... tige Situation desOenannten 
.--' . 
· auf die offenbare Intert:sselosigkeit gegenüber seinem 

· MUhlenunternehmen zurUckzuflihl"cnzu sein scheint " was in 
. ' , 
.... Verbindung mit dem gesamten IJersönlichkeitsbilde. des 

( • 4 ,.;' ~ ... .i' #. ~., _'. . • . 

:J:;'.' Dto~,uschlbaur mit ein Grund dafUr gewesen sein dUrfte $ 

daß er. mangels einer Vertretungs- und GeschäftsfUhrungs-
':- . . 

befugnis in der OHG. vermeinte, sich mit deren wirtschaft-

-,. licher Lage nicht befassen zu sollen. 

Aus den obigen Berichtsausflilirungen ergibt sich 

daher zusammenfassend, daß alle im Rahmen der C':esetz-- .. ':.. 

· ,lichen Möglichkeiten bestehenden angemessenen dienst-
-'. ... . . - . . 

" :',; aufsichtsbehördlichen HaßnalwlÜl1 getroffen wurden, um ver-

.. 

..... 

fahrensfremden Verzögerungen im Konkursverfahren und den 

damit. zusammenhängenden Verl~ertungsverfahren vorzubeugen 

und sicherzustellen, daß. ein et,~·aiges, mit dem Ansehen 

der Rechtspflege. unvereinbarliches Verhalten des Genannten 
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als Gemeinschuldner dem O~erlandesgerichtspräsidium 

sogleich ,zur Kenntnis gelangto". 
. ~. - -

Zu Punkt 2) der Anfrage: '. , : .. 

Wi~ sich aus den vorgenannten Berichten ergibt, 

steht das Konkursverfahren gegen Dr.' Jose~ Duschlbaur 

in 'dauernder dienst~ufsichtsbehördli~her Überwachung 

durch den Präsidenten des Oberlandesgerichtes Graz bz,.,. 

dessen Stellvertreter. Auch die' im Rahmen dieses Konkurs:" 
" 

verrahrens entstandenen'Rechtsstreitigkeiten wurden durch 

den Präsidenten des Oberlandesgerichtes Graz überwacht 
; , 

und es wurde dem Präsidenten des Kreisgerichtes Leoben 

der Auftrag erteilt, auf ihre verzögerungsfreie Erledigung 

zu dringen. Schließlich werden die im Sprengel des' Landes":' 

gerichtes Klagenfurt geführten Ver\iertungsverfahren der 

Liegenschaften des Dr .. ,losef Luschlbaur durch monatliche .' '~ 
Berichtspflicht des Präsidenten des Landesgef'ichtes 

Klagenfurt über den Stund dieser Exekutionsverfahren über

wacht. 

Diese bereits "orn Präsidenten des Oberlandes

gerichtes Graz getroffenen aufsichtsbehördlichen Maß-' 

nahmen waren und sind ausreichend, ,um Verzögerungen im 

Konkursverfahren gegen Dr. Josef Duschlbaur nach Höglich-" 

keit hintanzuhalten.Weitere aufsichtsbehördliche Höglicll-

keiten - abgesehen von der Einleitung disziplinärer ~iaß

nahmen, zu denen aber kein Anlaß bestand und auch derzeit 

nicht besteht - stehen der Justizverwaltung gegenüber den 

unabhängigen Gerichten nicht zur Verfügung. Es bestand da

her für das BundesministeriUnl für Justiz kein Grund, über 

die vom Präsidenten des OberlandesgerichtE!S Graz getroffenen' 

Maßnahmen hinaus weitere aufsichtsbehördliche Haßnahmen 

anzuordnen. 

Der Präsident des Oberlandesgerichtes Graz wurde 
, 

auf Grund des letztgenannten Berichtes mit Erlaß des ' 

Bundesministeriums für Justiz vom 4.September 1969, Zl. 

3816/69, lediglich ersucht, weiterhin auf eine tunliehe 

, -~-

1369/AB XI. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original) 11 von 12

www.parlament.gv.at



, r 
12 .." 

Beschleunigung der· beiLl Kr'eis~erict~t . Leoberl unter 

S 5/6~ gegen die Fi~w. Ve~eini[;iei.fuhlcin"crkeJ; und· 

lilo Du.schlbaut"jI OHG<>!) und S 10/6);, 'gegen OLGRo DroJosef' . 
Duschlbaur anhängigen Kor..ßursverfahreu, des beinl 

,.; . "·landcsgcr.:i..cht Klagenfurt unter s' 38/6·4 gegen vlilhelm. 

·;DUsc~~lbaur 'enhiingigen K(;mku~"svci"far..rens sowie der 

'belID Ifeii.rks:~·6r:fcht r~atcrnion anhiingi.:;eil Vel''We~ungs'"'' 

ve!'f~hren; TI '2021/67 und E 2023/67 hinzuwirken und 
.... : Über' den ,s·tanef"dicser· "Verf~iu:-e).l bis 10" 10 .. 1969 alJller> 

... ,' ..... _.~.~...:. __ • ....,J.;.~._._._. zu berichtcao 
••• I~· ." ,! •. ,; .... ~" • 

~ .... '~. " _~ _' ' " ...... ..: r •• ', : 

;;3:,i .- >.,;;~_;L, Der-: mi'(:; der Vertret.ung des Bundes";" 
".. S ' 

.... .:;. :' ..... J..: ~. ~:...' .. ministers für .Juutl.z, betraute 
. • 'jl 

Sekcionschef 8 
'..;, ... 1 .. ., 

'. .' 
t. ... »,.::~ _ '. ''''~ ~ I ~ .. ~,: !,,1 ,~ 

.' f ........ . 

. .;....,.;.~ • .;,04. ... -v .... ' ...... 1 ~ .... ,.:, _~:I 
i ) . . ... '.: 

.. . . . 
".Ü.G~~'~" r:":'~';l_~ i . .I~· .. i:.~~~!.; .~~~:~~~': ~~J...!L.·· .... , Aj:;"\.-~ •• ~.:~t ... "!~~'.,. .,:~.; 
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