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Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX I (4) Der § 283 Abs. 1 zweiter Satz ,sowie Abs. 2 
XXX, mit dem die Rechtsstellung des Doro- und 3 und der § 290 Abs. 1 zweiter bis vierter 
theums geregelt und die' Gewerbeordnung I Satz Unid Abs. 2 zweiter Satz der Gewerbeord-

1973 geändert wird (Dorotheumsgesetz) nung 1973, BGBl. Nr. 50/1974, sind nicht anziU-

Der Nationalrat hat beschlossen: 

§ 1. (1) Das am 31. Dezember 1978 im Eigen
tum des Dorotheums .stehende Vermögen ein
schEeßlich aller Lieg.enschaften, Rechte, Forde
rungen und Verpflichtungen geht durch Gesamt
rechtsnachfolge gegen Gewährung eines Geschäfts
anteiles an den Bund mit 1. Jänner 1979 än 
das Eigentum der Dorotheum Auktions-, Ver
satz- uoo B<ank-Gesellschaft mit beschränkter 
Haftung (im folg·enden kurz "Gesellschaft'« ge
nannt) über. Der übergang des Vermögens hat 
mit den Buchwerten zu erfolgen. Mit 1. Jän
ner 1979 geht die dem Dorotheum erteilte Er
Laubni,s zum Bet6eb von Geschäfllen von Kredit
instituten auf die Gesellschaft über. 

(2) Mit dem Big·entumsübergang im Sinne des 
Abs. 1 ist das Dorotheum aufgelöst. 

§ 2. (1) Auf die Gesellschaft sind rue für Ge
sellsch3Jften mit beschränkter Haftung allgemein 
geltenden gesetzlichen Bestimmungen anzuwen
den, soweit dieses Bundesgesetz nicht anderes be
stimmt. 

(2) Der Gesellschaftsvertrag hat im Gegen
stand' des Unternehmens insbesondere folgende 
Aufgaben vorzusehen: 

wenden. Die Grundsätze für ,die Führung der 
Pfandleihbücher ,der Gesellschaft, die hinsichtlich 
ihrer Au'SSt3lttung, .der Art ihrer Führung und 
·der Auf.bewahr:ung ,den zur Sicherung für Be
wciszwecke 'sow:ie zur sicherheitspolizeilichen 
Kontrolle notwenimgen Anfof'derungen zu ge
nügen haben, sind ,in' der Geschäftsordnung ge
mäß § 285 GewO 1973 festzuLegen. Gleiches 
gilt für ·dieBekanntmachung der Versteigerung 
und der zu versteigernden Geg.enstände. Wenn 
der Verpfänlder .den überschuß aus einem Pfand
verkauf nicht hinnen fünf Jahren behebt, hat 
:ihn .di!e Gesdlsch·aft einer RückJStellung zuzu
führen uIlId nach Ablauf der absoLuten Verjäh
rungsfrist (§ 1478 ABGB) an den Bund :abzu
führen. 

(5) Auf Grund der Gewerbebereehtigungen, 
die .dals Dorotheum am 31. Dez.ember 1978 be
sitzt, ,darf die Gesellschaft ,die betreffenden Gec 
werbe vom 1. Jänner 1979 bi·s längstens 30. Juni 
1979 weiter ausüben; mit dem Ablauf dieses 
Tages enden .diese Gewerbeberechügungen. Wei
ters darf das vom.Dorotheum ausgeübte Pfand
leih-, Vellsteigerungs- ,und Verwahrungsgeschäft 
bis längstens 30. J.uni 1979 ohne entsprechende 
Gewerbeberechcigung weiter ausgeübt wefiden. 
Bis zur El'lassungeiner Geschäftsordnung g,emäß 
§§ 285 uoo 299 GewO 1973, läng,stens jedoch 
bis 30. Juni 1979, giltcLie bestehende Geschäfts
ordnung des Dorotheums;. 1. die Gewährung von Darlehen gegen über

gabe beweglich.er Sachen (Pfandleihgeschäft) ; 
2. die Veranstaltung von Versteigerungen und (6) F:iir .die Ausübung jener Gewef'be, ·die das 

iden BIetrieb des Verwahrungsgeschäftes ; Pfandleih-; Verosteigerungs- und Verwahrungs-
. . geschäft (§ 2 Abs. 2 Z. 1 und 2) zum Gegen-

3. nach Maßgabe der Erlaubnl's den Betmeb von ta d h b ß d . § 9 Ab 1 G. 0 1973 B k eh··f 11 A d· s n a en, mu er '1lIl s. ew 
an ges a ten a er rt, aus~.enommen le vor:ges,ehene Geschäftsführer, der bis längstens 

Ausgabe von Schu1dv·er:schrelbungen nach 1 30 J . 1979 b t llt . d . eh' 't d f·· d' . uni es e Wir, llI1 • ,en ur le 
§ 1 des Bundesgesetzes vom XXXXXXXXX A ··b d· G b ch . b 
XXX ··b dL A b Seh ld h· IlJUSU ung. leser ewer oe etwa vorges ne enen 

u er· 'e usgaJ e von u. versc rel- Befähigungsnachweis erbring.en, wenn ,ihm wäh-
bungen. . rend :der letzten zwe·i Jahre vor ·der Auflösung 

(3) Auf die Geschä.fte nach Abs. 2 Z. 3 ist das des Dorotheums ein maßgebender Einfluß auf 
Bundesgesetz vom XXXXXXXXXXXX über den Betrieb ,der Geschäfte des Dorotheums zu
das Kreditwesen uneingeschränkt anzuwenden. gestanden ist. Diese Regelung gilt ,auch fi.ir den 
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2 1026 der Beilagen 

Filialgeschäftsführer (§ 47 GewO), wobei für 
diesen ,auch ausreicht, daß ,ihm ein maßgeblicher 
Einfluß ·auf den Betrieb ider Geschäfte einer 
Ftiliale des Dorotheums zugestanden ist. 

§ 3. Die <in einem akt,iven Dienstverhältnis 

§ 7. Die Gesellschaft roannsich von der Flinanz
prokuratur glemäß ,dem Prokuraturgesetz, StGBl. 
Nr. 172/1945, un:beschadet aer Rechte und Pflich
ten :der Gesellschaftsorg,ane, rechtIich beraten 
und vel'treten las'sen. 

~um Dorotheum 'stehenden Bediensteten sind ab § 8. Mit Wiirroung vom 1. Jänner 1979 werden 
1. Jänner 1979 Arbeitnehmer der GeseHschaft. aufgehoben: 

§ 4. (1) ~b 1. Jänner 1979 kommt der Bund 
für di'e PenISionsansprüche der lin den §§ 14 
und 15 des Dorotheums-Bediensteteng.esetzes, 
BGBl. Nr. 194/1968, ,genannten. Bediensteten, 
,ihrer Angehörigen und Hinterlbliebenen auf, die 
,diese ,im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Bun
desgesetz.es auf Grund ,der Bestimmungen ·des 
DOI"otheums-Bediensteteng:esetzes gegen das 
Dorotheum gehabt hahen. Der ruhegenußfähige 
Mona-nsbez.ug ,der Dorotheumsbediensteten des 
Ruhestandes ändert sich ab 1. Jänner 1979 um 
denselben Hundertsatz, um den sidl bei einem 
Bundesbeamten des DienlStstandesdas Gehalt der 
Gehaltsstufe 2 .der Dienstklasse V ändert. 

(2) Ab 1. Jänner 1979 ,ist das Bundesrechen
amt für ,die öffentlich-rechtlich 'Bediens.teten des 
Dorotheums, ihre HinterbJ,iebenen und Ange
hörhgeil Diensrbehörlde. Gegen Bescheide ,der 
Dienstbehöooesteht <die Berufung ,an das .Buooes
ministerium für Finanzen offen. 

§ 5. Das dem Dorotheum in aen Jahren 1955 
und 1956 vom Bund gewährte Darlehen in Ider 
am 31. Dez,ember 1978aushaftenlden Höhe gilt 
zu diesem Zeitpunkt als erloschen. 

§ 6. (1) Die Vongänge gemäß § 1 Ahs. 1 sind 
von allen bundes.gesetzltich geregelten Abgaben 
befreit. SiJe geIten nicht als steuerbare Umsätze 
im Sinne des Umsatzsteuergesetzes 1972, BGBL 
Nr. 223; für die Anwendung des § 29 des Um
satzsteuergesetzes 1972 gelten sie. als Vermögens
übertragung ,im Wege einer Gesamtrechtsnach
folge. 

(2) Schciften und Amtshandlungen, d~e mi~ 
den Vorgängen .gemäß § 1 Abs. 1 zusammen
hängen, sind von den Gebühl'en ,im Sinne des 
Gecichts- und Justizverwaltungsg:ebührenges'etus 
1962, BGBl. Nr. 289, befreit. 

- (3) Bei Grurudbuchseintragungen über Rechte, 
die gemäß §1 Abs. 1 ,auf die Gesellschaft üher
gehen, ist auf deren Antrag die brsherige Be
zeichnung des Berechtigten durch die Bezeichnung 
"Dorotheum Auktions-, Versatz~ und Bank
GeseUscha:ft mit beschränkter Haftung" zu er
setzen; § 136 ,des Allgemeinen Grundbuchs
gesetzes 1955, BGBl. Nr. 39, nst sinngemäß anzu
wenden. 

(4) E~nsich aufgrurud der Regelung gemäß 
§ 5 ergebender Gewinn ist abgabenrechdich wie 
ein Sanierung'sgewinn zu !behandeln. 

1. das Statut ·des Dorotheums in der von der 
Bundesregierung ,in der Sitzung vom 9. April 
1946 ;genehm~gten und Qn der Sitzung vom 
14. März 1950 geänderten Fassung; 

2. das Gl'Iündungspatent vom 14. März 1707; 

3. die ,in ka<iserlichen Resolutionen, insbeson
dere in ,den Entscheidungen vom April 1753 
und vom Ma:i 1762 fußende "kaiserliche 
Nachricht" vom LFeber 1785; 

4. das Dorotheums-Bedienstetengesetz vom 
15. Mai 1968, BGBI. Nr. 194; 

5. die 18. Prokuraour\Wleroronung, BGBl. 
Nr. 229/1976; 

6.in § 2 Abs. 1 Z. 14 GewO 1973 cLie Worte 
"den Betrieb öffentlticher Pfandleih-, Verwah
rungs- und Versteigerungsanstalten". 

§ 9. Mit dem übergang des Vermögens gemäß 
§ 1 Abs. 1 ,endet ,die Zuständigkeit des Bundes
ministeriums für Inneres gemäß Bundesmini
steriengesetz 1973, BGBl. Nr. 389, Anl'3ige zu 
§ 2 Teil 2 Abschn~tt G Z. 10. 

§ 10. Mit der Vollz;iehung dieses Bunde:s
gesetZles sind betrau t : 

1. hinsicht1ich § 1 Abs. 2 u11ld § 2 Abs. 4, 
soweit er Bdangeder Sicherheit betrifft, 
der Bundesminister für Inneres;. 

2. hinsichdich § 1 Abs. 1, soweit er cLie Ge
samtrechtsnachfolge und ,den Geschäftsan
tal hetrifft, sowie § 2 AbIS. 1 und § 6 
Abs. 3 der Bundesminister für Jusciz; 

3. hinsichtlich § 2 Abs. 2 Z. 1 und 2 sowie 
Abs. 4 his 6 und § 8 Z. 6 der Bundesminister 
für Handel, Gewerbe und I11Idustrie; 

4. hinsichtlich § 6, soweit er Bundesverwal
tungsabg:aben het!1ifft, ,der Bundeskanzler, 
und 'soweit er Ger.ichtsgebühren betrifft, der 
Bundesminister für Jusniz; 

5. hinsichtlich § 8 Z. 1 bis 3 und § 9 die 
Bundesregierung; . 

6. hinsichtlich § 8 Z. 4 der Bundesminister für 
Inner'es im E,invernehmen mit ·dem Bundes
kanzler und dem Bundesminister für Finan
zen; 

7. hinsichtlrich aller übrigen ;Bestimmungen der 
Bundesminister für Flinanzen. 
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Erläuterungen 

Das Versatz-, Verwahrungs- und Versteige
rungsamt wurde am 14. März 1707 durch kaiser
liches Grünoongspatent ins Leben gerufen. Eine 
kaiserliche Nachricht K!aiser Jos,ephs II. vom 
1. Feher 1785 hallte J,ie Reoligan:isation der An
stalt zum Gegenstal1ld (selbständiger Fonds der 
Verwaltung). 

Durch Beschluß des Ministerrates vom 28. Juni 
1923 wuroe aas in kaiserlichen Resolutionen den 
öffentb:hen Fonds gleichgehaltene Versatz-, Ver
wahrungs- und Versteigerungsamt aus der 'staat
Lichen VerWlaltung herausgelöst und gemäß § 1 
des gleichzeitig verliehenen Statutes unter Bei
behaltung der bisherigen Rechtsgrundlagen . in 
eine juristische Person umgewarudelt, die die 
Bezeichnung "Dorotheum" führt und beim' Han
,delsgeridu Wien registriert ist. 

Die .derzeitige Rechltsgrundlage des Dorotheums 
bildet da's von der Bun,desr~gierrung,am 9. April 
1946 erlassene und in d.er Wiener Zeit·ang vom 
28. Apl'lil 1946 kundgemachte, seither gering
füg;ig .abgeänderte Statut. Das Dorotheum i:st -in 
der Abt. A des Handelsregisters 'Cies Handeh
.g'er-~chtes Wien unter der Nr. 16030 eingetragen. 
Die einzelnen Zweignied,erlassungen s,ind,im Han
,deisregister ,der zuständigen Kreis- bzw. Landes
gerichlle eingetragen. 

Gleichzeitig wil1d ,damit einer Anregung des 
Rechnungshofes entsprochen, der wiederholt (zu
letzt: 1m Tätigkeitsbericht für das Verwaltungs
jahr 1975, Abs. 9) eine neue gesetzlich,e Rege
lung der Angeleg,enheiten des Dorotheums für 
erforderlich hielt. 

Ergänzel1ld wird bemerkt, ·daß analoge Maß
nahmen schon 'Vor längel'er Zeit :mit der üb.er
tragunig der wirtschaftLich'en Verwaltung ides 
Tabakmonopoh auf eine Aktienge~eUschaft ge
setzt woruen sind, daß bezüglich ,der wirtschaft
lichen Verwaltung des Salzmonopols für die 
überleitung ebenfalls lauf eine Ahiengesellsduft 
die erIol'lderlich'e gesetzliche Grundlage kürzlich 
geschaffen woroen i\S,t und ,daß für die über
IeitlUng des Österreich ischen Buooesverlages in 
eine GeseUschaft m. b. H. die erfoflderlichen 
gesetzlidlen Maßnahmen eingeleitet wurden. 

Die Biesmmmrung des § 5 untediegt nach 
Art. 42 Ahs. 5 B-VG nicht der Befassung des 
BUl1ldesrates. . 

Die finanzielle Belasuung für den Bunld aus 
dem vorliegenden Gesetzesentwurf w,ird sich aus 
der Gl1ündung der Gesellschaft mit einem Betrag 
von D,l Mi!!. S, fern,er aus Idem Verzlimt ~uf 

. Bundesdarlehen im Betrag von 38,664 MilL S 
ergehen. Da~u kommt ,die BeLastung aus der 
übernahme von Bens~onen, die für aas erste 

Im Hirubl,ick auf Alter, Vielf,alt und nicht Jahr (1979) mit rund 34 MilI. S erwartet werden 
immer völJ1ge Klarheit der angeführten Remt5- muß; idas jährliche Erfordernis wird mit der 
vorschriften soll nun für das Dorotheum. eine. Ab~ahme ·der Zahl der Pensionsfälle schrittweise 
neue Rechtsstellung gefunden und damit auch I' abne~men. Die En.tlastung. von den. Pensionen 
eine Anpassung an die ,im all~emeinen Wirt- s~!l el.ne gesunde wlrts0afthche Entv.:'lckl1.lJngder 
sch~ftsverkehr ,derzeit üblichen Formen erreicht I kunftbgen Gesellschaft Sicherstellen. Die Belastung 
werden. Dies wil'ldauch eine rationellere und des Bun,des aus ,den Pensionen wirld auch "in dem 
fleriblere Geschäftsführung erleichtern. Somit Maße .gemindert werden, als.durch. de~ wirt
soll das Dorotherum in eine Gese1Lsdtaft des schafthchen Erfolg der Gesellschaft Gewmnaus
Handelsrechtes, und zwar eine Gesdlschaf,t mit schüttungen und Steuerleistungen möglich wer
beschränkter Haftung mit der Firma "Dorotheum Iden. 
~uktionls-, Versatz- und Balllk~Gesellschaft'm. b. 
H." übergeleitet uoo in die Lage versetzt weroen, Zu den einzdnen Bestimmungen des Gesetz-
,die ,im Inland und AU'sl.and anerkannte Tätig- entwurfes~ 
keitdes Dorotheums 'als öffentli<:he Pfandleih-
anstalt, als Acuktionshaus sow1e als Bank auf Zu § 1 Ahs. 1: 
gesidterter rechtLicher und wirtschaftlicher Grund- Diese GesetzessteUe Dehal1ldeItden liquida-
lage weiterzuführen. tionslosen übergang ,der Aktiv-en uillid der Passi-
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4 1026 der Beilagen 

ven des Dorotheumsauf die Gesellschaft ,im 
Wege der GeSiamtrechtsnacMolge. Das Vermögen 
'soll kraft Ges.etzes als Ganzes mit W,irkung vom 
1. Jänner 1979 auf die Gesellschaft übergehen. 
Es handelt sich bei dieser Ges.amtrechtsnachfolge 
\lIIl1einen mi·t einer "errichtenden Umwandlung" 
vergleichbaren Vorgang, der .im Gegensatz zur 
"formwechselnden Umwandlung" mit einer V er
mögensübertragung verburuden ist. Gesdlsch:after 
d.er GeselLschaft w:ir:d durch die Gewährung eines 
Geschäftsanteiles der Bund. GleichZJeitig geht die 
Idem Dorotheum erteilte Bankkonzession auf die 
Gesellschalt über. 

Zu § 1 Abs. 2: 

Mit dieser .Bestimmung wird bewirkt, daß 
mit dem übergang des Eigentums des Doro
theums auf die im Abs. 1 langeführte Gesellschaft 
das Dorotheum aufg.elöst ,1st. 

Zu §2 Abs. 1: 

Diese Bestimmung dient der KlarsteHung, daß 
imaUgemeinen die Vorschriften des Gesetzes 
über Gesellsch'aften mit beschränkter Haftung 
vom 6. März 1906, RGBl. Nr. 58, für die Gesell
schaft gelten, SOWleit nicht in diesem Gesetz Aws
n'ahmeregelungen bes~ehen. 

Durch ·die Umwandlung des Dorotheums in 
eine Gesellschaft m. b. H. wird ·eine neue recht
liche GrundLage geschaffen, wie di'es der Rech
nungshof wiederholt urgiert hat. Gleichzelitig hat 
der Rechnungshof nahegdegt, bei einer derartigen 
NeuordIlJUng zu entsch.e~den, ob d:liS Dorotheum 
als eine öffentliche Anstalt mit Wohlfahrts
chal1akter oder als ein auf Gewlinn gerichtetes 
Unternehmen .geführt wCl1den soll, da die ver
suchte Verbindung beider Ziele in der Vergangen
heit zu W;i,dersprüchen und unbefriedigenden 
ErgebnilSSen führte. Da sich, wie auch der Rech
nungshof feststellte, der Charakter des Unter
nehmens iim Laufe s'cines Bestandes ·insofern ge
ändert hat, als die kaufmännischen Grunldsätze 
gegenüber Idem öffentlichen Wohlfahrtsinteresse 
in den Vordergrund getr·eten sind, wird nun
mehr - da eine Gesellschaft rhit beschränkter 
Haftung nach kaufmännischen GrundsätZ!en zu 
.führenrst -" di~ entsprechenJde KlarsteIlung vor
genommen. 

Zu § 2 Abs. 2 und 3: 

Der Gegenstanld des Unternehmens w~rd unter 
Bedachtnahme auf die bisherigen A'Ufgaben ·des 
Dorotheums im Gesellschaftsvertrag entsprechend 
formuliert wenden. 

Die Gesell;gchaft ist einerseits nach § 2 Abs. 2 
Z. 5 der dem Gesetzgeber zugegangenen Regie
rungsvorlage des Kreditwe'Sengesetzes mllrSricht
Lich der ihr eigentümlichen Geschäfte von der 
Geltung des Kreditwesengesetzes ausgenommen, 
andererseitJs können· Bankgeschäft'e sowohl nach 

dem geltenden Statut des Dorotheums .aLs auch -
konzessionsrechtlich -aufgrund einer hiezu er
teilten Erlaubnis betri!eben werden. Die zillierte 
Befreiungshestimmung der Regoierungsvorlatge des 
Kr:editwesenges.etzes bezieht sich nicht auf die 
Bankgeschäfte~ Diese 'soUen im bisher vom Doro
theum betf1iebenen Umhng im Gesdlsch.af~ver
tl1ag vOl'gesehen und Idurch die GeseU,smaft 
weitergeführt wel1den sowie uneingeschränkt den 
BestJimmungen des Kreditwesenge'setz·es unter
hegen. 

Zu § 2 Abs. 4, 5 und 6: 

Das Dorotheum war h:isher als eine den öffent
lichen Fonds .gleichg.ehaltene Versatz-, Verwah
mmgs- und Verstdgertungsanstalt von der An
werudung der Bestimmungen der Gewerbeol'd
nung 1973 gemäß § 2 Ab'S. 1 Z. 14 ausgenom
men. Bine solche generelle Ausnahmebestimmung 

. ist für die Gesellschaft unter ·der IlJUnmehrigen 
Zlielsetzung nicht mehr möglich. Es sind aber 
in den Abs. 4 bis 6 Bestimmungen vorzusehen, 
die einen klaglosen übel1gang ·der bi'Sher vom 
Dorotheum betriebenen Geschäfte auf ,die Gesell
sch'aft bzw. die nahtlose Fortführung !dieser Ge
schäfte durch Idie Gesellschaft im Rahmendes 
Gewerberechtes emuöglichen. Dne .Ausnahmen von 
der Gewerbeol'dnung 1973 Is.il1!d für ,die V or
schniften über die Führung von Pfal1!dbümern; 
über die Bekanntmachung von Ort ul1!d Zeit 
der Versteigerung und der zu v·ersteigernden 
Gegenstände sowie über die Verwendung eines 
nicht behobenen überschusses nach Verkauf des 
Pfandes vorgesehen und deshalb erfor·derlich, 
weil sie zwar !in gewerblichen Betrieben, nicht 
jedoch ,in Großbetrieben wlie dem Dorotheum 
unmlittelbar und vor QUem nicht ohne einen 
vertretbraren und ZlUmutbaren Verwaltungs
(mehr)aufwandanwenrdbar sind. 

Es sind ·daher in der Geschäftsordnung, ·die 
n:ach § 285 GewO ,der zur Ertei:Iung .der Kon
zession zuständligen Behöl1de vorzulegen ist, die 
Grundsätze für ,die Führung von Pfarud
büchern und für Idlie Bekanntmachwrug von Ver
steigerungen festzulegen. Nach § 285 Abs. 2 
GewO Wlird die Geschäftso~dnung Ider Gesell
schaft erst dann zu genehmigen sein, wenn auch 
·ihre diesbezügl:ichen Bestimmungen die ordnrungs
gemäß Ausübung ·des Gewerbes ·sicherstellen und 
die Interessen Ider. Verpfänder wahren. Die Ge
sellschoaft wiI1d .daher vor aHem än organisato
rischen Belangen von Iden Bestimmungen der 
GewO 1973, von :welchen .sie ausgenommen ist, 
a.bweichen können, nicht jedoch von deren in
haltlich:en Anforderungen. 

Für die Verwendung nichtbehobener über
schüsse aus Pfandverkäufen (verfallene Pfäl1!der) 
[st für ·die Gesellschaft eine abweichende Rege
lung vOl'gesehen, um der Gesellschaft nicht un
nötig flüssige Mittel zu entziehen, die ein Unter
nehmen von der Größe ,des Dorotheums für den 
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1026 der Beilagen 5 

laufenden Betrieb dringend. henötigt. Dadurch 
wird auch ein Bl'ach1iegen dieser Mittel vermie
den. 

§ 38 der GewO 1973 hält den an ,~ich selbst
verständlichen Grundsatz fest, daß die Gewel'be
berechtigung als persönliches subjektives öffent
lich,es Recht nicht übertllagen wel1den kann. Dies 
gilt a.uch für den Fall ,der Auflösung ,des Doro
theums. Um einem ·Bedürfnis der Praxis zu ent
sprechen, sieht nun ,die Gewerbeolldnung 1973 
(vgI. z. B. § 11 Abs. 5) ,im Falle der Umwand
lung von Gesellschaften vor, Idaßder Nachfol
geunternehmer das Gewerbe .durch länlgstens 
sechs Monate nach Eintragung der Umwandlung 
im Handelsregister 'auf Grund der Gewerbebe
rechtigung der bisherigen Gesdl:sch:aft weiter aus
üben darf. Innerhalb dieses Zeitraumes hat näm
lich der Nachfolgeunternehmer ,die Mögj,ichkeit, 
die seiner Gewerbea.usübung entsprechenden Ge
wetbeberecht.igungen zuerlang·en. D1,e im vor
liegenden Gesetzentwurf vorges,ehene Umwand
lung wQrd durch die die!>bezügIichen Bestimmun
gen der Gewerbeol1dnung 1973 nicht erfaßt. 

Das bisher vom D01"otheum, in. Hinkunft 
von der Gesellschaftau~geübte Pfandleih-, Ver
steigerungs- und Verwahrungsgeschäft wirid, wie 
bereits erwähnt, den Bestimmungen der Gewerbe
ordnung 1973 unterliegen. Auch runsichtlich die
ser Tätigkeiten soll ,der Gesellschaft ein entspre
cheilider Zeitl'aum eingeräumt wel1den, innerhalb 
dessen 'Slie die erforderlichen Gewerbeberechtigun
gen erwUl'ken kann. 

Weiters soll eine dem § 376 Z. 1 Abs. 6 
GewO 1973 nachgebiLdete Ausnahmebestimmung 
in den Gesetzentwurf aufgenommen werden, um 
die notwendigen Maßnahmen 'Unter Berücksich
tigurrg der gegenwärti:gen Verhältnisse ,im Doro
theum setzen zu können. 

Zu§ 3: 

Die aktiven ,Bediensteten ,des Dorotheums 
stehen berejts jetzt ausschließlich in pl'ivatrecht
lichen Dienstverhältnissen. Ihre Pensionsversor
gung ist ,durch die ß.estimmungen ,des Allge
meinen Sozialversicherungsgesetzes, ihre dien'st
urrd besolduIlIg5rechtliche 5teUung durch das 
Dorotheums-Bedienstetengesetz 1968, BGBI. 
Nr. 194, geregelt. Sie werden rrunmehr :in ein 
Arbeitsverhältnrs zur Gesellschaft übergeleitet. 

Die Rechte und Pflichten :der aktiven Bedien" 
steten ergeben sich in HiIllkunft aus ,dem An
gestelltengesetz, BGBI. Nr. 292/1921, dem noch 
abzuschließenden Kollektivvertrag und aus den 
noch zu treffenden Betri-ebsvereinbarungen. 

Zu § 4: 

Beim Dorotheum gibt es noch 
a) aus ,der Zeit vor 1923 öffentlich-rechtlich 

Bedienstete, ,die einen öffentlich-,rechtlichen 
Anspruch auf Ruhe- und Verso.rgungsge
nüsse gegen das Dorotheum haben. Für 
,diese Bediensteten ,i·st :das Dorotheum ge
mäß § 15 d'es Dorotheums-Bedienstetenge
setz es vom 15. Mai 1968 in der derzeit 
geltenlden Fassung Dienstbehörde. 

b) Nach Ausgliederung des Dorotheums a:us 
der öffentlichen Verwaltung wurden eine 
Zeitlang privat11echtliche Dienstverhältnisse 
mit Anspruch auf Pensiorrsversongung durdl 
das Dorotheum hegründet. Di:ese Dienst
verhältnisse waren von der Pensionsver
sicherung im Rahmen der allgemeinen 50-
zialversicherungausgenommen. 

Für Idie unter a) urud b) angeführtenehema
ligen Bediensteten muß .da:s Dorotheum derzeit 
die volle Pensionsversorgung auf.bringen, dane
ben gleichzeitig für seine 'aktiv,en Bediensteten 
die vollen sozialen La:sten~ Da diese Verdoppe-
1ung der sozialen Lasten Qm Lauf'e der Jahre zu 
einer w,irtschaftlich im vollen Umfang nicht mehr 
tragbaren Belastung geführt hat, wird die Pen
sionsversorgung der' in den §§ 14 und 15 des 
Dorotheums-Bedienstetengesetzes 1968 genann~ 
ten Bediensteten 'ab 1. Jänner 1979 vorn Bund 
übernommen. Der Personenkreis, ,dessen Pen
sionsversorgung vom Bund übernommen wer
den soll, kann keine Zugänge mehr erfahren und 
wird sich durch IlIatürlichen Abgang reduzieren. 

Nach den Bestimmungen des Abs. 2 wird das 
Burudesrechenamt ab 1. Jänner 1979 für ,die öf
fentEch-rechtLich Bediensteten .des Dorotheums 
unldihre Hinterbliebenen und Angehörigen in 
gleicher Weise wie für Bundesbeamtedes Ruhe
standes Pensior .. ~behörde erster Instanz. 

Die Berechnung rund ZahlbarsteUung :der gegen
ständLichen Geldleistungen wird gemäß § 2 Abs. 1 
Z. 2 des Bundesrechenamtsgesetzes 1978, BGBl. 
Nr. 123, durch ,das ,Bundesrechenamt erfolgen. 

Zu § 5: 
Es besteht Übereinstimmung, daß :durch ,die 

Umwandlung Ides DorotheUffiis in eine Gesell- Da ,die übernahme der zu § 4 ,dargelegten 
sch·aft mit beschränkter Hafturug bestehende finanziellen Belastung erst ah :dem 1. Jänner 1979 
Rechte der Belegsch'aft gewahrt bleiben bzw. bei erfolgen kann und die Gesellschaft mit Eigen
ÄIlIderungen ,insgesamt keine Verschlechterungen kapital entsprechendaU'sgestattet wenden 5011, 
erfahren sollen. Gemeinsam mit den Betriebs- verzichtet ,der Bund auf 'ein Mitte der fün,f
räten wurde eine entspr.echende Vorgang'sweise ziger Jahre gewährtes Darlehen, das En:de 1977 
- nämlich .durch den Abschluß von Kollektiv- mit 38 664 Mill. Saushaftete. 
vertrag und Betriebsvereinbarungen - gefun- Das Dorotheum war bisher mit keinem förm
den. I lich'en 'Eigenkapital ausgestattet. Der sich am 
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31. Dezember 1978 aus dem Forderungsverzicht I bestand ausgeschieden. Das Griillidungspatent aus 
des Bundes ergebellIde ao. Ertrag beim Dorotheum dem Jahre 1707, die "ka·iserliche Nachricht" aus 
führt am 1. Jänner 1979 durch den Vor:gang dem Jahre 1785 uilid ,d:l!s für .das Dorotheum 
gemäß § 1 Abos. 1 bei der Gesellsch:l!ft zum Aus- geltende Statut sind ebernso Wlie eine gesetzliche 
weis von EigenkapitaL Regelung der dieIlJst- UIlJd beso1dungsrechtlichen 

. SteHung der aktiven Bediensteten des Doro-
Zu § 6: theums nunmehr entbehrlich. Diese Regelung er-

folgt für die ehemaligen Bediensteten des Doro
Die Vorgänge gemäß § 1 sind von allen bun- theums .mit Anspruch auf Pension.sver:sor:gung 

desgesetzlich geregelten Abgaben befreit. durch das Dorotheum in Hinkuilift durdI § 4 
Die Befreiung von allen Abgaben umfaßt auch des vOl"lgesehenen Gesetzes. Die Besol,dungsrege-

die Gerichosgebühren. lung für die aktiven Bediensteten ist in Hinkunft 

Bei der Oberleitung des Dorotheums auf eine 
I Gesellschaft m. b. H. soll es zu keinen fin.an

ziellen Belastungen mit bundesrechtlich geregel
ten Ahgaben kommen. 

Zu den Rechten, wekhe gemäß § 1 auf die 
Gesellschaft unmittelbar auf Grund dieses Ge
setzes übergehen, bestehen zahlreiche Grund
buchseintragungen, die an ,die neue Rechtslage 
auch formellangepaßt we!1den sollen. 

Der Vorgang gemäß § 5 unterliegt als Sanie
rungsmaßnahme den hiefür abgabenrechtI.ich vor
gesehenren Begünstigungen. 

Zu§ 7: 

Die Heranziehung Ider Finanzprokuratur zur 
Vertretung und Rechtsberatung der Gesellschaft 
stellt keine EiIlJSchränkung ,der Geschäftsführungs
und Vertretungsbefugnis der Organe der Gesell
schaft ·dar. Der Umfang .der Vertretung urud 
Rechtsberatung richtet sich nach den Bestimmun
gen des Prokuraturgesetzes. 

Zu § 8: 

Durch ,diese Bestimmungen werden alle durch 
die vorgesehene Neuregelung gegenstandslos ge
wordenen Rechtsvorschriften aus dem Rechts- I 

durch Kollektivvertrag vOligesehen. 

Weiter muß im Hinblick' auf die Bestimmung 
des § 7 dieses Gesetzes konsequenterweise die 
18. Prokuratursverordnung, BGBl. Nr. 229/1976, 
durch die der f,iIlJanzprokuratur .die Re9ttsbe
ratung des . Dorotheums sowie auf dessen Ver
langen die Vertreoung vor allen Gerichten und 
Verwaltungsbehörden übertragen worden ist, auf~ 
gehoben werden. 

Das Gesetz verfolgt ,den Zweck, das Doro
theum an die allgemeinen Regeln des Wirt
schaftsverkehrs anzupassen. Es besteht daher kein 
Anlaß mehr, ,die generelle Ausnahme von den 
Bestimmungen Ider GewO 1973 aufrechtzuhalten. 

Zu § C); 

Die Zuständigkeit des Bundesministers für In
neres endet mit der Oberleitung des Dorotheums 
auf die Gesellschaft. Die Rechte [des Bundes als 
Gesellschafter sind gemäß Anlage zu § 2 des 
Bundesministeriengesetzes 1973, Teil 2, Ab
schnitt D, Z. 7, vom BUilidesminister für Finan
zen wahrzunehmen. 

Zu § 10: 

Enthält die Vollziehungsklausel. 

1026 der Beilagen XIV. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)6 von 6

www.parlament.gv.at




