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zU175/J 

Beiblatt zur Parlamantskorresuondenz 
-----------~--_.,,--_._----.... --- 27. ]\{O:irz 1961 

Eine Anfrage der Ab!5eord.neten NI ahn:::; r t und Genossen, betreffend 

Rückübert.::'agung deutschen Vermögens c:n einen Betrüger, beantwortet Bundes

minist,:;r für Finanzen Dr. H e i. 1 i n g set zer wie folgt: 

Friedrich Neumann j Rheinhausen, Krefelder strasse 10, hst mit Eingabe 

vom 9. Juli 1958 die Rückül::ertragung der Liegenschaft EZ. 228 in Seefeld 

begehrt. Auf Grund dd s Artike ls 14 des östeT ('Gichisch-de utschen Vermö::;ens

vertrages wurden die hiezu erforderlichen Unt.rlagen angefordert. Friedrich 
I . 

Neumc'.nn hat daraufhin alle zur Rückübertragung erforderlichen Unterlngm 

durch seinen österrsichischen Anwalt vorgelegt. Ds atem Bund·sministerium 

für Finanzen nicht bekannt wor:; dsss der eigentliche Besitzer bereits im 

Jahre 1949 gc~storben wor, gegen di>.~ vorliegenden Vnterlagen Bedenken nicb.t 

b'estanden und eine besondere Prüfung der Identität der Person im oster

reichisch-deutschen Verm~gensvertrag nich~ vorgesehen ist, wurde die A~ts

be stä tigung auf Grund de sflrtikels 15: leg. ci t. ~wse.;efertigt und die cffent

liche Verwal tung üb:; r die gegenständliche Li~·genschaft aUfgehoben. 

Am 11.Mai 1959 hat :las Amt der Tiroler Landesregierung elas' Bundes

ministerium für Finanzen in Kenntnis gesetzt,dass ein Peter Neumann, Rhein

hausen, Krefelder strasse 44, unter Berufung auf den im J3hre 1949 erfolg

ten Tod seines Vaters Fri:· drich Neumann ebenfalls die bereits rückübertra

gene Liegenschaft zurückbegehre • P8ter Ne Uffi6.nn h8t sichquch mit seinen An

trägen direkt an das Bundesministeriuill für Finanzen gewandt. 

Die' e.;egenständliche f,ne;e legenhei t wurde der Kriminalpolizei in lnns

bruck angezeigt, die ihrersei ts mit der d':,u tsct.en r'olj_zei in Verbindung 

getreten i1?t. Das Strafverfahren get?en Fri tz ~Teumann, Rheinhausen, wegen 

Betruges wurde jedoch nach § 412 Strafprozessordnung 9.be;ebrochen, d,-, die 

Durchführung einer Hauptverhandlung vor dem Landesgericht lnnsbruck in ab

sehb~,rer Zei t nicht zu erwarten war. Laut Auskunft der staatsanwal tschaft 

lnnsbruck wurde Friedrich Neum2nn von der strafkammer des1andesgerichte~ 

Kleve in Moers wegen :B,etruges zu einer Gefängnisstrafe verurteilt. 
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Peter Neumann als ausgewiesener Rechtsnacmnlger das im J"ahre 1949 
!I 

verstorbenen Frie:'l.rich Neumann hat gemffi s Artikel 12 des VermögeY'..3V8l'''" 

trages gegen die Republik österreich Anspruch a@ Rückübertragung des 

Sondervermögens des im Jahre 1949 Verstorbenen Fri"" drich Neuman n i1'l c::3m 

Zustand, ~.:1 dem es sich im Zeitpunkt der Einräumung der t8tsächliche.\m. 

Verfügungsgewalt befindet. 

nas 8Qf die Republik Österreich übergegangene Sondervermögen nach dem 

im Jahre 1949 V2rstorbenen Friedrich Neumann h8t die gegenständliche Lie"

genschaft auf Grund einer Betrugshandlung des Fri8 drich Neumann ,: Rhein--
, 

hausen an diesen verloren.. An Stelle des Eigentumsrechtes über d::.e ge··· 

genständliche Liegenschaft ist ein Schadenersatzanspruch gegen Friedrich 

NeumamnjRheinhausen getreten, welcher Anspruch jetzt das für eine Rück

übertragung an Peter Neumann in Betracht kommende Sondervermögen nach dem 

im Jahre 1949 verstorbenen Friedrich Neumann darstellt (Surrogat). Nach 

Artikel 12 haftet die Republik Österreich dem Rückübertra .. "ttJ.n.Q'sberechtigten fur . 0 0 -

nichtjverluste an der Substanz, auch dann nicht, fPolls solche Verltste 

durch Verschulden von Organen der Republik Österreich entstanden sein son 

ten (was in Qon.'reto gar nicht der Fall ist), doch hat die RepQblik Öster'· 

reich in diesem Falle gemäss Artikel 13 des Vert'lögensvertrages. das al18~'J.:· 

falls vorhandene Ersa tzvermögen zu übertragen. Peter Neumann hat dahs:' n8.':-.;1:1 

dem Vermögensvertrag Ansprllch auf Übertragung der gegen Friedrich/Rhe.~1:.,.

hausen gerichte ten Schadeners8 tzforderungen der Republik Öste-rreich 9 da 

diese Fo:rderungen das "Sondervermögen nach dem im Jahre 1949 versto:r08Len 

Friedrich Ne umann" darstell sn. 

Deshalb konnte nur eine diesbezügliche Amtsbestätigung ausbestellt VIer· 

den" f,llf GrCL."ld der v::.rliegenden Unterlagen kann keinesfalls von (1smgelnder 

Obsorge g(:3 sprüchen werden. Der Schaden, welchen Peter Neumann e rli tten ha-i:, 9 

ist durch die Republik Österreich nicht zu ersetze'n. 

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