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13.Novcmbcr 1951", 

In Beantwortung einer Anfrage der Abg. V 0 i t hof e r und Genossen 1 

betreffend den Besuch der Frau Ribbentrop in Österreich. teilt Bundesninister 

fU r Finanzen Dr. M arg a. r ~ t h a. mi t : 

Schloss Fuschl samt zugehörigen Vermögenschaften wurde der Fanilie 

Remiz im Jahre 1938 entzogen und das Eigentumsrecht zu Gunsten des "Reichs

gaues" Salzburg einverleibt .. Vom "Reichsgau" Salzburg hat die Stiftung 

uHaus Fuschl" die vorbezeichneten Verm8ge'ns chatten erworben", Zweck dieser 

Stiftung war.der Erwerb, die Unterhaltung und Benützung des Besitzes Fusoh1 

an Fusch1see, um ihn für staatliche Repräsenta.tions· Ulld Erho1ungszweoke zur 

Verfügung zu stellen. Schloss Fusch1 stand sohin nie im Eigentum der F~ilie 

Ribbentrop; Ribbentrop war lediglich Vorstand der genannten Stiftung. In 

dieser Eigenschaft war er des öfteren Gast auf Schloss Fusoh1, '.1ohin cr se:incl'''' 

zeit auch Privateigentum verlagert hatteQ 

Die Stiftung "Haus Fuschl" und das persönliche Eigentu.~ des ehemaligen 

deutschen Reichsausse~inisters sind vom US-Element der Bundesregierung als 

"deutsches Eigentum" zur treuhändigen Verwaltung übergeben worden. 

Gegen den justifizierten Joachin von Ribbentrop ist ei11 Verfahren na.ch. 

dem. Kriegsverbrechergesetz anhängig; ein Verfallserkenntnis liegt bisher n5.cht 

vor, da. es erst nach Abschluss des Verfahrens erflicssen kanno 

Aus der Tatsache der treuhändigen Übergabe der vorerwähnten Vermögen

soha.ften ergibt sich insbesonders mit Rücksicht auf die begehrte RUcksteIlung 

des Schlos ses Fusohl die Notwendigkeit I abzugrenzen 

1) was Rückstellungsgut ist, 

2) was im Eigentun der Stiftung "Haus Fuschl" verbleibt, 

3) was EigentUl!l nach Ribbentrop ist und bei Vorliegen eines Verfalls
erkenntnisses der Republik Österreich verfallen Yl'Ürde, ferner 

4) was nls Eigentum von Mitgliedern der Familie Ribbentrop und als 
D~utsches Eigcntun unter öffentliche Verwaltung zu stellen wärc6 
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2.Beiblatt l3.November 1951. 

Der Vertreter der Rückstellungswerber hat den Antrag gestellt, an 

der Agnoszierung der einzelnen Vermögenschaften im obigen Sinn mi~virken 

zu dürfen. Im gleichen Sinne ist auch der Bevollmächtigte der Gattin Ribben

tropfs vorstellig geworden: Gegen diese Anträge wurde seitens des Finanz

ministeriums im Hinblick auf die Notwendigkeit der Abgrenzung der einzelnen 

Vermögenschaften, die zum Teil vom Amt der Landesregierung Salzburg, zum 

Teil von der öffentlichen Verwal tung der Stiftung "Haus Fusch1" verwaltet 

werden, kein Einwand erhoben und ausdrücklich erklärt, dass diese Fest

stellungen anlässlioh einer etwaigen Anwesel1hei t der Frau Ribbentrop oder 

einer Vertrauensperson der Familie in Sa1zbuxg- in oinem Vorfahren bei 

gleiohzei tiger Anwesenheit eines Vertreters des Amtes der Landesregierung 

88.1~lJurg sowie der öffentlichen Vervn:l1ter der Stiftung IIHaus Fuschl" und 

der Rückstellungswerber durchgeführt werden, 

Die Einreise der Frau Ribbentrop ist nicht auf Grund einer Einla

dung oder eines Ersuchens des Bundesministeriums für Finanzen erfolgt. Die 

Erteilung einer Einreisegenehmigung fällt auch nioht in den Aufgabenkreis 

des Bundesministeriums für Finanzen und wurde von diesem in keiner Weise 

gefördert. 

Andors1autende Zeitungsberichte widorsprechen der Aktenlage. 

Zu den Ausführungen einer Tageszeitung ist noch zu erwähnen, -dass 

sämtliche mit der Bearbeitung dieses Falles in der Fachabteilung betrauten 

Personen im Jahre 1938 von den Nationalsozialisten politisch gemaßregolt 

TIorden sind, TIodurch Vermutungen, daß sich im Finanzministerium jemand 

damit befaßt, Eigentum des östarreichischan Staatos an Naziräuber und 

Kriegsvorbrecher zurückzustellen - so heißt es in der Kritik dür 

"Arbeiter - Zeitung" vom 16. Oktober doJ Q - eindeutig ontkl'äftot cr-

~cheinen. 

o-·.~~-. 
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