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Anfragebeantwortungen; 
hier: Schriftliche Anfraqe der _ • • l':J 

Abgeordneten Dr. SCHRANZ und Genossen~ 
betreffend die vereinsrechtliche 
Zu.lässigkeit des kollektiven Beitrittes 
ideeller Vereine zu politischen Parteien. 

Zu Zl .. 1145/J'-NR/197? 

A n fra g e b e a n t W 0 r tun g 
Oll _ A.. ... ___ 111 I • • iI!_.Il&I~ 

Zu der- von den Abgeo!'dneten Dr.., SCERt\NZ 

und Genossen am 28 .. April 1977 an mich gel'ichteten 

Anfrage, Zl~ 1145/J-NR/1977, betreffend die vereins
rechtliche Zulässigkeit des kollektiven Beitrittes 
ideeller Vereine zu politischen Parteien, beehre ich 
mich mitzuteilen: 

Zwischen dem Verein ~Österreichischer 
Pensionisten- und Rentner01.1nd ll und der 
neu geschaff~nen Teilorganisation der 
i~,,",,.J..er·.s.··'ei",\-··' c,....,e· y' 17,",11r.·,·)~ ~ .. ~-l·o; no" ~+o.",rQ·~ '\JO\) _.~.l.J....:.. .... 'v.,L.J. ... ! v'\....'·..J.oo.o..0.t: ... ""'.J..ü ..... .,J". 4";.!U""' ..... _""",J,..-
,.. ., d' .,.. ~~) 11 d' .. Clllscner Sen~ürenoun lU~b - 1S d1es-

b .. 1" ,.., t " d -'i 0' . ezug looe 0azungsan erung ~er B~errel-

chisehen Volkspartei ist gemäß § 1 Absatz 4 
des Parteiengesetzes sm 4. ~aj. 1976 bein 
Bundesministeriem filr Inneres binterlegt 
worden - besteht kein re~htlicher ZUS8.1mnen-

hang. 
Dieser V~rein ist daher auch nicht als 

Teilorganisation in die Österreichische 
\lcllcspa:etei:a,1..1fg2X10C1ITJ.e1:1 ""voI'(len. 
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ZLl 3?r2.2'E~ 2): IJa.cJj .:lGrl .BG:stiiI~~:.:tnr:~~;n des \;ereirJ.G&ese-:z88· 
--._---~~~--

dr-U.i.;.i-:~.i/:;r.;. ~: .. ·:;2'" se he11 0 ',\iere i.n.SJ:ii tgli sd e ~~,. di e 

statuteninderu~g nicht 

einverstanden sind, haben die ~Ö51ichkeit, 

Diese Feststellung bezieht sich allein auf 
die rechtlichen Aspek~e des kollektiven 

Beitritts einea Vereins zu einer politiEc~en 

Partei~ und die Beurteilung der Vertretbar-
keit einer solchen Vorgangsweise gegenüber 

den einzelnen Vereinsmitgliedern ist nicht 

-5, ~ ., 'Q77 ..... ()lln~ ....... . 
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