
23S!A.B<, . 

zu 276/Jo 

Beiblatt zur Parla>:nentskorrespondenz., 

Die Abg" F Q g c t 11, .s eil i n ger, ~\ i g n e rund 

Genossen stellten i.n der Naticr:ah"utssitzU118 vom 17.November doJ" an den 

Bundesminister für Energiewir'~schaft und Elektrifizierung, Dr.M ig s c h, 

folgende züei Fragen, betreffend die Demontagen Dn Umspannwerk Ranshofen: 

1.) l10mit begründen die Fraj::zosen ihren Rückstellungsm spruch? 

2.) 'Jelche Schritte wurden unternommen, um der österreichischen Wirtschaft 

diese sehr schwer schädigenden Demontagen zu verhindern? 

In schriftlichGr Beantwortung dieser Anfrage teilt Bundesminister 

Dr~j'figsch folgendes m::it: 

ad 1.1 Frankreich hat beim am~rikanischen Element in Österreidl einen An~pt"uch 

auf Restitution von dr8:L in den Jahren 1942 und 1943 über Auftrag der AE~ 

Berlin von der IHrrna Al~thor.J. in Paris gelieferte und bezahlte Transformato= 

. ren des Alumin:"lll'l'ac:d':8s:12.nshofen geltend gemnoht W1Ii $ einen Anspruch unter 

Hinweis auf die Londoner Dek:!.cl1'e,ticn vom 5 .. Jänner 1943 und auf den Art.5,IlI t 

des Kontrollabkotm:nc:l1s n:::,t Ostc:1"rdch vom 28.Juni 1946 begründet. 

Was diesc!'!. Rtir.!kst;;llu.ngsm spruch betrifft, so ist auf die Alll~ge 

zum P~riser Repe.:.':'ati0~lS'_1.')1.oL1r.1el.'! 'lom 140Jänner 1946,Zi.ffer 1, zu verweisen, 

deren erste zwei Sätze lauten: 

Ha) Die Frage der Rückstellung von 11ütcrn, die von den Deutschen in 

alliierten Ländern entfernt wurden, nuß in allen Fällen imSi!U1e 

der Erklärung dcrVereintcn Nationcj.1 vom SoJänner 1943 geprüft werden. 

b) Im allgemeinen i7ird sich die Rückstellung auf identifizierbarc 

Güter beschränken ctiisscn~ die 

1. im AIl.genblick der Okkupation des betroffenen Landes existie:d!an 

und die mit. oder OMa Bezahlung entfernt. wurden; 

Ir Q die wäl1rend der Besetzung hergestellt wurden und deren 17eg= 

schaffung auf Grund eines Gewaltaktes erfolgte. 1I 
. . 

Darausgchth~:cvol'? dar;> 2'liH'tr Frankreich berechtigt ist, seinen 

A:ns;p:::'~:::~'j:·· > auf die GrU11dsätze den' Londoner Deklaration zu stützen, daß llach 

diesen jedoch be.i Güte171. l, die erst während der Besetzung erzeugt worden sind, 

eine Rucks-cellungspflicht nu:!:' drum 'besteht, falls die Wegschaff'ung dlrch einen 

Gewaltakt erfolgte ~ 'Was im konkreten Falle nicht zugetroffen ist. Die Rich= 

tiekeit dieser Aüslegung wird noch besonders dadurch bestätigt, daß der im 

Absatz b), erster Satz ,entho.l tene Zusatz i:cb oi t oder ohne Bezahlung li im 

zweit~n Satz des Abs[l,tZCS b) fehlt" wora.u.s ersjchtlich ist, daß bei Bezo.h= 
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lung von während der Okkupation über Bestellung erzeugten Gütern eine 

RilokstellUn8 gmndsät zlich nioht in Betracht kommen knnn, da eilie :'gewo.lt:= 

sam i1egsohaft'U11gtt einvernehmlich gekaufter und vereinbarungsgernä.ß bez~hl= 

ter Waren begrifflioh ausgeschlossen ist. 

Das Begehren auf Rückstellung is t dnher reohtlich nach der eigenen 

nUGh von Frankreich im Reparntionsabko~n angenommenen Auffassung niDht 

begründet. 

Von fre z8sisoher Seite wj.rd allerdings behaupt.et, die Gewal. t 

hätte darin gelegen, doß die Lieferung mit Geld bezahlt worden sei, das die 

Deutsohen von innen als Kontribution erpreBt hätten. Diese Einwendung ~~ 

jedoCh der private Verkäufer dem privaten Käufer umso weniger entgegen= 

stelleh, als der Ver~zter bereits bei der Bestellung genau gewußt hat, mit 

wal ohom Geld er bezahlt uerdcll würde und er 10.8 vereinbarte Entgelt weh 

angenO!iUlleD und in seinem Interesse ven1endet hat. 

ad 2.) Erstaalig~rde d~s Bundesninisterium für Ver~genss1cherung und 

\1irtsohaftspl::u1ung über diesen Restitutionsfall durch eine Mitteilung de%' 

R.D.Ul1d R.Divisionvom l5.September 1947 in Kenntnis gesetzt. Darin kam 
die Entscheidung- des lllilcrikanischc;m Elementes zum Aus druok, wonach die drei 

in Frage stehenden Transformatoren bis längstens 31.Deze?ber 1947 an die 

französische Restitutionsoission 2U übergeben sind. 

Zur Wahrung vor allem östcrrcichisc~tirtschaftlioherBelaDge hat 
das Bundesministerium für Vermögens sicherung und Wirtscho.ftsplanung folgende 

Sahritte Ul'lternomt1en: 

1. Sofortige Fuhlungnnbne mit den amerikanisohen Element zur Ilarstellung 

der fU.r die lW.ckste~lung massgebenden juristis chen Grundlagen. Da bis zu 

doo 'Vom amerikanischen Element festgesetzten Zoitpunkt (31.Dezenbcr. 1947) . 

eine Iiirun,g dieser Fraße einvernebnlich nicht durchgeführt werden konnte, 

mu'de seitens des amerikanischen Elementes die Frist auf unbesticmte Zeit 

verlängert. Dies gab dem Bundesmiriistcrium ftir Vermögens sicherung undWlrt

sohattsplanung die ~glichkcit, seine Interventionen auf einu breitere 

G1'1mdl3ge zu stellen, und zwar 

a) Einsohaltung der Eoonomic-Division der ~erikanisohenStreitkrätte 1n 

österreioh, 

b) intensivste bemühungen, den Chef der R.D.ucR~Division beim aoeriknnisOhen 

Hauptquartier von der Recht;;.rJässigkeit des Gascbäftsabschlusses über 

den Erwerb der T~8foroatoren zu überzeugen. Der Erfolg dieser 

Bemühungen war imoerhin, dass die BehandluDg dieses Falles an das state 
Departeoent in Washington abgeleitet wUrde. 
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c) Durch eine Intervention des Herrn Bundesministers Dr.Petex Iraula'ld 

befasste sich auch der stellvertretende HQchkQ~ssär rür 

Österreioh,Brig~degeneral Bo.locr, nit dieser Rückstellungsange

le-z;enheit. 

2. Dem Bundesninisteriuo für Verriögenssic::h erung und Wirtschaftsplanung wurde 

seitens anerikanischer Stellen nahegelegt, dem französischen Element zur.Er

haltung der drei Transfor:oatoren Kompensationsvorschläge zu unterbreiten, wor::ttt 

auf die wirtschaftliche Seite der Angelegenheit starkes Gewicht gelegt wurde, . 

Die Konpensationsvorsohläge wurdem an 22.März 1948 dem französischen Element 

unterbreitet. Dem französischen Element wurden folgende Kompensationsobjekte 

zur Auswahl angeboten: 

a) Telephonische Apparate samt dazugehörigen Anlagea in der Höhe des Wertes 

der Transfor.catoren, 

b) Entparaftinierungsanlagen, 

0) eine Vacuum-Destillicruttgsanlage, 

d) Fe1nfraktionsanlago für Benzin u.s.w .. 

Mit diesen Vorschlägen begab sich glcich~e1tigder öffentliche Ver
walter des Alw:rl.niuowerkes Ranshofen, Ing.Klein, nach Paris,· uni an Ort und 

Stelle die entsprechenden KOllpensationsverhal1dlungen führen zu können. Der 

Besuch des Herrn In8.Kl~in i1Ul'de auch durch das Bundeskanzlerant, . AUswärtige 

~legenheiten, diplooatisch vorbereitet. In Stadi~ dieser Verhandlungen wurde 

französisCherseits zugesagt, dass die Decontage der !ransforcatoren yorläufig 

unterbleibt. 

3.) Schriftliche Interventionen des Herrn Bundestlinisters Dr.Krru.land bein 

~rikanischen und französischen Gesandten in Wien am 4.Mai 1948. 

4.) Herrn 1ng.K1ein wird in einer an 15.Juli beie französischen Eletlent statt

gefundenen Besprechung.offiziell eröffnet. dass von den drei restitutiol1spflich

tigen Transformatoren z;"[ei in Kürze nach Fru.nltreich abtransportiert werden 

solicn, während ein Transformator provisorisch i~ österreich verbleiben könne. 

5.) In Juli 1948. reiste BundeSfastverleiler Dipl.lng,Hintercayer nach Paris, 
un den Franzosen die Unwirtsch~ftlidhkeit des Abtransportes vom Standpunkte 
der gesacteuropäischen Energiewirtschaft aus vor Augen zu führen. Audh die 
Bcnphltngen derösterreichischen Gesandtschaft in Paris, wenigstens einen 
Tt"tl.nsfomator für Österre-icl+ zu erhalten, blieben ohne Erfolg. , 

Von französischer Seite ivurden souohl die österreichischen Konpen
sutionsvorschläge als auch in der Folge· vorgeschlagene Uiet-·und :rachtverträge 
aD~clehnt. . 
6 .. ) Als Endergebnis wu.rde VOtl französisohen Eleoent schliesslich erklärt, dass. 
es niCht nöglichwäre, auch nur den dritten Transfor.tiator in Ranshofen zu . 
belasseno Selbst eine ~.eitweise (nietweise) 'Überlassung kätle nicht in Fr~ge. 
Der Transformator werde in Frankreich dringend benötigt, sei für eine be~ 
stinnte Fabrik unbedin[~t CrfOl"Jcrlich und dieser auch bereits zugewiesen. 

Es sind als letzter Versuch Schritte seitens derösterreichischen 
zuständigen Stellen ~n Gange, den dritten Transformator in Rahnen des 
lbrshnll-Planes ~ür Osterreich käuflich zu ~rrrebben. 

-.,-.- .... 
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