
10. Beiblatt 22", Mär.z 1952 

lli..VntQ.9hädi~PYL,1~prikn:tl" Beso.t zungsschäden 

!~ ll.,.f.,.2:, .. 1} __ g . ...;2.2 .. .9....s'l....-;'l t:..,.!l 2..:r t U n;.,g, 

.Auf 821J.O l .. l1:E'ragu Ilen- .A11g. K e s t r 0 u n und Genas sen wegen 

Entsohäd.igu.ng f'i.i.l' amc::r:!.lm:n,scho :Bosatzungsschäden toilt :Bundesminister 

für Finanzen D::'5 l{ ami "s z mi t ~ 

l'ler Bund. hp:l,; auf G::.'und dos sogonannton Claims Se:ttlemont Agreement 

vom 21. Juni 1947 im Noyombor 1947 die Summe von 308,4 Millionen Schil

ling und im Jännor 1948 weitere 10~9 Millionen Schilling, somit zusammen 

319.3 Millionen Schilling vom a.morikanischen Element erhalten. Dieser 

Botrag stellt den Rest dar, der diesem Eloment von den Alloka.tions

zahlungen, die es von Österroich bis Mitte 1947 erhalten hatte, überge

blieben ·war. Diesen Restbetrag stellten die USFA Österreich untor der 

Bedingung zurück~ die, Regelung aller Verbindlichkeiten der amerilcanischon 
" 

Streitkräfte und daren Dienststellen vom 9. April 1945 bis 30. Juni 1947 
zu übernehmen. Dar Betrag von 319 Millionen Sohilling, dE;m das Bundes

ministerium für Finanzen erhalten hat, ist nach Artikel 1 des Abkommens 

nicht nur zur Ragelung von Entschädigungsansprüchen bestimmt, sondern 

zur Regelung aller Arten vonVerbindlichkoiten, wio Forderungen aus Lie

ferungen, für Verkehrs- und Transportleistunge'n, Miet zins forderungen, 

Lohnforderungen, Fordel~ngen aus dem erfüllten und ausgelieferten Teil 

von Verträgen usw. 

Für IIVergütungenlt, worunter alle offenen Verbindlichkoiten des 

amerikanischen Elements mit Ausnahme der Entschädigungsansprüohe zu ver

stehen sind, hat.das.l3undQsministorium für Finanzen bis cinschliosslich 

31. Dezember 1951 117,2 Millionen Schilling aufgewendet. Die Vergütungs

ansprüche wurden voll gezahlt. 

Für HEntschädigungen~ in der amorikGll1ischel1 ZOll':; hat das Bundes

ministerium fü.r Finanzen bis Ende dos Vorja:':lros 98,8 1'li11ionon Schilling 

ausgogcbeno 

Die Zahl der im Vergloichswegc erlodigton Schadensfä.lle in der ame

rikanischen Zone konnte v.regon der Kürze der Zeit nicht boi allen drei 

Finanzlandesdirektionen in Wien, Linz und Snlzburgermittelt werden. Es 

dürfte sich um etwa 8000 Fä.lle handeln~ FUr Wien beträgt die Gesamtzahl 

d.or: bisher angemeldeten Schad:cnsfälle 15971 davon sind ,482 mit Oinel" 

Ges/?mtsummc von 12,3 Millionen Schilling erledigt und 115 Fälle offen. 

Dia bezüglichen Ziffern der Finnnzlandosdirektionen in Linz und Salzburg 

können auf Wunsch bei den Besatzungskostenabtei+ungell ürhobol1 werdon .. 
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Die Rückständo, die sich in don Vorjahren dadurch ~rgcben haben, dass 

das US-EleT;lent :j.n kurzer Zeit zahlreiche boschlagnahmte Objekte frei'" 

gegeben hat, sind durch don Einsatz von zusätzlichem Personal (Workver

träglern) stark reduziort TIordon. 

Die Entsch~diglJ.ngen Horden nach don Stopppreisen 1945 zuzüglich eines 

50%igon Zuschlages bemessen. Da nach dem Olaims SQttlomont.Agroement 

nur SchädE;:m in :Betracht kemmen, die zwischon dem 9. l~pril 1945 und dom 

30. Juni 1947 entstanden sind, kommen Entschädigungen für Kampfschäden 

nicht in Frage. Die so orrechneten Beträgo werden den Geschädigten als 

Vergleichsboträgo angeboten und sind in der weitaus grö~sten Zahl dor 

Fälle von ihnen auch angenonunonworden. Diose Beträge decken freilich nur 

einon Teil der Wioderboschaffungskostcll, trotzdem haben sio iri. Summe, wie 

boroi ts eTVJähnt, bis Ende des Vorjn.hrcs den Betrag von nahezu 100 ·Milli

enen Schilling erreicht. Die gewiss verständliche Forderunc nach einer 

angemessenen Erhöhung dieser Entschädigungen ist ein schwier.Ures Problem:. 

Nicht nur, weil wesentliche Erhöhungen nicht mohr aus den 319 Millienen 

Schilling gedockt werden können,-.do. dieser Betrag bei einer Fortsot zune 

der derzeitigen Entschädigungspraxis kaum hinroichen wird, um 0110 noch 

~u erwartenden Forderungon ge gon diesen Fonds zu docken, sondern noch 

vielmehr deshalb,woil die Erhöhung der Entschädigungen in der amerika

nischen Zono erfahrungsgomäss ähnliche Forderungen der Goschädigten in don 

übrigen Besatzungszonen Österreichs auslösen ,lÜrdc. 

Ich möchte in diesem Zusammonha.ng darauf hinweisen, dass sich der 

.Alliierte Rat in Ziff. 2 seines Beschlusses vom 18. Feber 1952 ausdrück

lich vorbehalten hat; die Besatzungskoston Österreichs zu orhöhen, wenn 

lIinfolge einer Erhöhung der Löhno und Preise oder GUS anderen Gründen 

der Botrag von 151 Millionen Schilling pro Element sich als nicht aus

roichond eI"lii'eison soll teu • 

Ich fürchte, ,dass eine wesentliche Erhöhung der Entschädigungen -

wenn auch zunäohst nur im amerika.nischen Sektor - einen solchen Grund 

lü.r eine Erhöhung der Besatzungskosten abgeben könnte. Nun ist das Be-. 

satzungskostenbudget durch die vom Alliiorten Rat fostgesetzton ZahlungD

verpflichtungen von 453 Millionen Sdhilling und veranschlagten Bosatzungs

kostenbeiträgen von 450 Millionen Schillinggorade noch ausGoglichen. 

Jede weitere Erhöhung der Besatzungslastcn kann in den Ert11 iignissen der 

Besatzungskostenbeiträgo nicht mohr gedeckt worden und "lrurcle daher eine 

besondere Bedcckungsvorsorgo erfordern. 

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