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8. Beiblatt Beiblatt zur Parlamc.nts~o}::.res'pon9-enz 22. Juli 1959 

21/J Ln fra g e 

clorAbgc;()rdneten Dr.B rod a, M a r k,' Dr. Tl i n t e r und Genossen 
i' 

an don Bundesminister für' Finanzon, 

,.botroffond die Zustinmmng dos Nationalrat os. zurVcräusscrung von Aktion 

cl:cr Ö stcrroichischon Vors ichcrungs-Aktiong~1so11 schaft 0 

-.-.-.-
In' der "'iViener Zeitung" vom 27. cJ1ai 1959 befinden s ich zwei Anb.ots

aufforderungen. in welchen das Bundesministerium flir Finanzen bekanntgibt 3 

daß 6emäß § 1 Verbotsgesetz 1947.die im BieS'entum der Republik Österreich 

stehenden Aktien der Österreichischen Versicherungs ... Aktiengesellschaft 

sowie der auf Gruriddes Art. 22 des Österreichischen staatsvertrages in 

das Eibentum der Republik Österreich Ubergegangene österreichische Ver

sicherungsbestand der seinerzeitigen Jeutschen Sachversicherungs-Aktien

gesellschaft-Hamburg. veräußert werden solle. Wahrend das 1. Staatsvertrags

durchfllhrun6sgesetz flir Vermögenschaften. Rechte und Interessen, welche 

durch Art. 22 des.Sta9.tsvertrages in das Eigentum des Bundes übertragen 

wurden, eine Ermächtigung zur Veräußerung unter Einhaltungbestimmter 

Erfordernisse enthält, kann eine rechtswirksame VeräuBerung der Aktien 

der Österreichischen Versicherungs-Aktiengesellschaft na('h Art. 42 der 

Bundesverfassung nur durch Gesetzesbeschluß des Nationalrates erfolgen3 

, da die in Art. f) des Bundesfinanzgesetzes enthaltene Ermächtigung zur 

VeränBarung beweglicher Sachen sich nicht auf die Binräumung von Beteili

gun6en an Unternehmungen des Bundes und daher auch nicht auf die Veräuße-

run,g.sämtliclier Anto'ilsrechte an einer Unte:nehmung des Bundes erstreckt • 

•. Ein'~ Veräußerung ohne Einhaltung des in der Verfassung vorgeschriebenen 

Weges wäre daher nichtig_und rechtsunwirksam. 

Die unterzeichneten Abgeordneten richten daher an den Herrn Bundes

minister fUr Finanzen die nachstehende 

A n fra g e~ 

Ist der H'errBundesminister fur Finanzen bereit 9 bekannto,zu,ge ben. ob 
';;:\ <,' 

er bej, der. beabsichtigten Veräußerung der Akti~n der Österreichischen 

Versicheru.ngs ... Aktiengesellschaft den in Art. 42 a,er Bundesverfassung 

vorgesehenen ''leg beschreiten will .. ll;ndie Zustimmung ,des Nationalrates 

zur beabsichtigten Vl9räußerung einzuholen ? 

-00-';-.-.-
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