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1i n f r 11 r,' 0 b e a n t W 0 r t 1.1 n g 

Mit Bezug auf die L.nfrage der Lbg. :Ur. K 0 s und Genossen, 

botreffend Entschädigung g8vvisf:er österreichisch8r Rüichsnnleihebesitz8r, 

teilt Bundosministor für Finanz·::m. Dr. K n. mit z folgemdes mit: 

Die 4 1/2prozcntigo ~~nleihG dos Deutsc:ion Reiches 1938/11 wurdü vom 

Deutschen Roich 'als VsrbincUichkeit deS Deutschen Heichos ausgegeben. Schon 

das LufbauanleihegGsetz vom 19. Hai 19491'EGEloNr. 135/1949, verlJJoist in 

s,:ünem § 2 l ... bs. 2 [mf (U0 Tatsacho, dass Österreich aus dem von der 

deutschen E,}satzungsmacht ausgeg(jbenen J~nleihon - E;inschliesslich der 

• Reichsanleihe 1938/11 - beine Verpflichtung trifft. Ferner besagt das nach 

11bschluss des Skutsvortragf's '.)rlassene Erste Sta8tsvertragsdurchführungs

gesetz, dass auch der EiGcmtumsüb'Jrgang .dou tschor V rmögonswerte auf Grund 

dos Staatsv~rtragos auf die Ropublik österreich einG Haftung der letzteren 

für dia Verbindlichkoiton dos Deutschen Reiches nicht bogründet • .Art und 

Lusmass .c1:-r Schädon,' die der Ropublik Österreich durch: die soinorzeitige 

dfmtsche Okkupation zug()fügt 'iTLlrc~,::,n9 sind anlässlich der brlassung des 

Ersten Staatsv(n~tragsdurchführujlf~sg,;s8tz:::,s im Nationalrat eingohcmd erörtert 

worden. Der Ersatz, dar hiefür der R,;publik Öst,:;rr(-~ich durch gGwisse Verte 

des deutschen Eigentums bZVJ. auf dom Soldor dar St2atsschulc1en durch Ein-

1 ösung\3n und Zins GnzRhhlngon zugekoInaen ist 9 ist - in soin er Gesamthoi t b e-

trachtet unv",.'rgl"ichlich geringer nls das Lusmass der Schäden. Es ist 

ab Gr nicht möglich 9 die Prob lemc nachträglich aufzugliedern und gowis ser

maßen einzelnon deutschen Vorbindlichkci ton dafür allenf211s eingGtretene 

Entlastungcn geganüberzustellün .. Dadurch würdcm die zahlroichen viGl 

grössercn SchäcLen unb;~deckt bleiben, denen üb(;rhaupt kein Gegenwert oder 

kE)in~ Entlastungen im einzelnen g2genübergestc:ll t bzw. zugc-r,chnot werden 

können. Lus diesen Gründen kann die gowüns cht e Ent schädigungsrGgelung ni cht 

in EetrRcht gezogon werdon. 
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