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48% Ab,. S • 1 1 1 a , • r, Dr~K 0 r e f, A i g n e r ~d Geno •• eft 
an 48B. !wId ••• 1rdltsr für Energiewirtschaft und Elektrifizierung, 

betrettend «eB Alllfpru.ch Italiens allf Rüokstellung einee Transformatore in Lenzill{y,. 

Die o'hrillJ'terl"eichiecha Kraftwerke !.Go hat im Jahre 1944 VOll eiMr i tali,1~' 

nisohea Firma einen 18.000 KVA !l'ral1sformatar bestellt. Er wurde 111 Dezember 194-1 

geliefert und s.. ss,JUl8 dee Kaufvertrages 1m Feber 1945 bezahlt. Die Zahll1ftB er

folgte aft die "Boges" (Rohetoff- und Handelsgesellschaft m. b .H .. B'erlin). über die 

de~ sesamte Bandel.verkehr mit Italien im Sinne dar Beinerzeitigen italianisch

deut.ohen Vartrlge abgewickelt wurde und die als gesetzliohe Zahlungastelle galt. 

Der Traastor.ator ~t nicht nur für die Zellwollerzeugung von größter Bo

deutWl&; iibeJ: ihn 1I'i,d auch elektrische Energie aus dem Dampfkraftwerk Lenzing 

in da.s Ver'bwlC1Detz eiDgeapeist. Er trägt also a,p.ch zar EnergieversorgW18 der 

östorreichi.ohen Wirtschaft bei. 

Die italienische Regierung soll einen Rüokstellungsanspruch erhoben hab<JL. 

Dur V!"..n8~nnaoh hat. die uerikal1ische Regierung aUf dos ihr naoh Artikel V 
i; • 

und 11 40B Xontrollabkommens zustehende Entsoheidungsreoht mit Wirkung VOll 

T.Oktober 1948 versiehtet und sioh damit einverstanden erklärt, daß Österreioh 

U'ber die !W.ckatellungeanspriohe anderer Stan ton unmittelbar mit diesen verhandle. 

Dieser Wille der amerikan1Bchen Regierung wird aber durch die Praxis der hiesiß(:ln 

aaorikaaiaohen Stellen zuniohte gemaBht. Diese Stellen haben, obwohl ihnen die 

El\tsoh.idUS ihrer RogierlUlg bekannt war, nooh rasoheat über allo bei ihr an

hä1\gi,en Riickstellu.ngstlasprüche t so auch über den Anspruoh Italiens entschiedet:.. 

Die sefertigten Abgeordneten riohten daher an den Herrn Bundesminister 

für Energiewirtaohaft und Elektrifizierung nachstehende 

Antraße: 

1.) Wom1t 'begründea die Italiener ihre liiokstellu.ngsansprU.che? 

2,,) Welche Sohritte wurden unternommen,um zu vel'hindern, daß duroh die 

Praxis amerikanisoher Dienststellen in Österreich jene Rechte aufge

hoben werden, welche die Regierung dar USA Österreich zubilligt? 

-.-.-.-.-.-
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