
16.neiblatt Beiblatt zur PD.rlru:1ClltskO-r~esJ2ondenzl? 

Anfrage 

der Abg. Dr"Herbert K r 0. U S 1 H Ci. r t 1 c bund GCllOSSG1'l 

an den nundcskanzlor, 

21"Septeober 1951. 

betrctfend die Entsohädigur.g ger.läss d~n lClYcrstaatlichul'lgsgesetz .. 

Die unterzeichnetell Abgoordneten stollen fest, dass seit der Erllls

sung dor Vorstt\atliohul'lgsgesetzc< 5 bzw .. 4 Jo.hrc vcrStl.l'lgcu sind, ohne dnss die 

im 1. und 2oVersttlll.tliohungsgesetz vorges~hel'l.el'l Entschiidigungsbestil:U:1Ullgen erllls

sen wurden. Ein weiteres IUnaus.2ögern nuss abor der Vcrst.9,atlichUng in dOll ~~ugen 
a.ller Betroffenen den Charakter einer ents clilidigungslosell KOl'lfisk.'ltion Geben. 

\1enn auch der VerfassUllgsgerichtshof in scinen bisherigcl1 Entsoheidungen zu den 

Versto.o.tliohungsgesetzen erklärte, es sei blos s die I!'ülligl;:~i t des lo.nspruches 

hina:usgeschobGtl,- dieser selbst aber unzweifelhaft zuerkDJ:ll'lt , und es könno kein 

Grund bestehen, die Ernstlic11'keit dieser Zusage des Gesotzgebers i1'1 Zweifel zu 

ziehen, so ka.nn der jetzige Zustand der Nichtclltschädigullg nicht mehr länger als 

tragbar angesehen werden. Im Gegenteil: jedes rre:l.tereHinaus zögern nuss zu einer 

Ersohütterung des Vertrauens gegenüber Staat und Gesetzgebung fUhren und schli()ss~· 

11o~ooh an der Ernstl10hkei t der vcrsJ?rochcn~m Ents.chädieungen zweifeln lassen~ 
! 

De~ Streubesitz an-verstaatlichten Aktien stellt vielfach die Veranlagung der 
kleinen Spa.rer darf die - wenn sie während der Bes0tzung Österreichs durch 

Deuts chland n1 eh t Staat spapi ere kaufen vro11 ton .... ZUD Eri7er'b von ~'Udicn s ehrei t en 

tlUssten. 

Es wird von allon wirtscha.ftlich Geschulten als untragbar angosehen, 
dass durch die Ungewissheit über den Zeitpunkt der Entschädigungen die Kurse der 

verstaa.tlichten Wertpapiere weiterhin künstlich niodrig gehalten werdel1, un so 

dia einzelnen Besitzer zu einer billigen Herausgabe zu veranla.ssen. Eine solohe 
, 

Methode, von Staatll selbst geübt: Pl'J.SS jedes Vertrauen zu ilmuntergraben und 

überdies zu einor wei toren VernrJ:lung breiter Volksy,roisc führen. Auch kann c~der 

ohnedies schwerstbelnstcten östcrreichischen Wirtschaft nicht nehr lfulger zuge

nutet llerden, dass Vcro8gcl1s\7erte,die einen so hohen Prozentsatz des Volksver

magen. darstellon, weiterhin· ein ungewisses Schicksa.l erleiden und jede ord

nungs-gemässe Möglichkeit einer 13e\1ertb~rkeit vermissen lassen. 

333/J VI. GP - Anfrage (gescanntes Original) 1 von 2

www.parlament.gv.at



Delblatt zur Parl~r:leDtskorrespondcnz" 21.Septenber 1951. 

nie .t.qzeichneten Abgeordnotc~ ver.1eisen weiter darauhin, dass alle 

et.,~ 'otftl~. die ausständigen Entschädigungen durch die ständige Geld .... 
elttwel'tWLg lunr. N!ohtverabschiedung des Schillingoröf'fn\.tngsbilanzgesetzes 

~.rue~ gerta,er werdQn zu lassen, der bestehenden Rechtsor~ungv61lig wide~

sprechen vrilrd~n. Pie ständige Rechtsprechung deos Obersten Gerichtshofes geht. 

dahin, dass ~r die Höhe der Entschädigung der Tageswert des die Entschädigung 
fest-setJendea Deschlussas unI! nicht etwa der Zeitpunli:t der Enteigllung.nassgebend 

SQ!. Daraus folgt abart dass, wahrheitsgetreue Bilanzen '\foro.usgeso,tzt, der 

:&:1tsoh!itUgungsbetl*t\.8 mit allen übrige:aPreissteigerungen T-litwachs.en muss und 
nioht veril1fla.ti-dnisrt werden darf', sollen nicht die verfassungsmlissig gewtthr ... 

leisteten GrUl'1dla.ge~ des Eigentunsschutzes a.uf das Schwerste ersohüttert werden~ 

Die UnteJ',.eiqh~eten stellen fest, dass e111e abcrY'Jalige Vertröstung auf 

u.n'best~te Zeit VOQ Reohtsempfinden der Devölkerung I',dcht ohne "iieiteres mehr 
hingenommen we~dea kann und dass nun endlich, ob mit oder ohne staatsvartrag~ 

liehe Regelung, ~1n verpflichtender Teroi» zur DereinigUng der Entschädigungs

t:tage gesCiltzt u-erdel1 muss. österreichs Ansehen als Rechtssta.at muss nicht nur 

im Inl~d. sonden! auoh im Ausland durch die Nichtertüllung des gesetzlichen 

Versprechen, auf angemessene Entschädigung schwer geschädiet werden. 

'lTsgelldo!'dUl!"ch die bisherige Politik cnt standenen Ullsicherhei t-
riohten die unte~zeichnetan Abgeordneten an den Herrn Dundeskanzler folgende 

A n fra. g e : 

lq) Zu welchem Zeitpunkt gedenkt die Dundesregierung dem Nationalra.t 
die gemäss § I Abs.2 des 1.Verstaatliohungsgesetzes V,om 2ö .. Juli 1946; DGDl.Nr.168:. 

und § 2 des 2. V~tsta.atliohungsgesetzes vom 26.März 1947 , BGJ31.Nr.81; angsk:L-, 
digten Gesetzesvorlagen über die Entsohädigung der bisherigen Eigentümer zur 

Deschlussfas8u~g v~rzulegen? 

2.) PUr den Fall aber, dass die Dundesregierung der Ansicht sein 

sollte, dass die finanziellen 1fitte1 des Staates nicht ausreichen, die beschlos-
au.tire~ht 

sene Vorsta.atU,ohunß in ihroc heutigell Umfangl zu erhalten, richten die unter-

zeiohneten Abgeordneten an den Herrn Dundeskanzler die Frage, welohe Schritte 

diO Dundesregie.l,'\.\hg zur Roprivatbicrung des verstaatlichten Vel".:.16gens zu 

unternehnen go denkt und zu welohet1 Zeitpunkt die Dundesr-egic.:rnng deo National-
Zuzu].eJ. ten 

l'tlt die entsp.reohenden Vorlagen zur Desohlussfassung - gedenltt • 

. ---_.------
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