
l.Beiblatt Beiblatt zur Parlamentskorrespondenz' 29.JW11 1954 

!undeskanzler I~~aaE ~ber •. ~ Höhe der Besatzungssohäden 

l65!A.B. 

zu 12ä/J. 
Anfragebeantwortun/L 

Auf die Anfrage dar Abg~S t end e b ach und Genossen vom 
\ 

24,:.2,d.J.,. betreffend Gesamtsohäden und GesantkostGnder Besatzung, tei 1 t 
Bundeskanzler Ing.R a a b mit: 

, 

Ohna auf die Frage der Völkerrecntswidrigkait der Besatzung 
Östorreichs naoh lonst! tuierung einer demokratischen Regierung 3inztig.eh.:n, 

wäre tcstzuhaltcn, dass die Aufst?llung einer Schadenslist~, welche die 
durch ~ie Besetzung Ostorreiohs h~rvorgerufenen Verluste onthäl~, ausser~ 

ordolltlich schwierig ist. Es ist derzeit unmöglioh, siohere Wertziffern 
für SOhäden, di~ duroh Massnahmcn dar Besatzungsmäohte verursaoht wurden 

und naoh dem 1.1.1946 entstanden sind, zu erreohn~n,da jegliohe s~atist1-
saho Vuoraussetzung hiefUr fohlt. Soweit Ziffc~n zur Verfügung stehen, be
zieh3n sie, sich auf den Zeitraum ab B·::ginn d~r Besetzung Österreichs durch 
allli)ertc ~rUIJP~n bis Ende 1953. Sie kannen zum grösstcl1 Teil lcdigl:l.ch 

als' geschät,!teRichtzifforn gewertet werden: 

1 •. Allokationlln und Mchrloistullgen 
2. Einl~SUllg der sogenannten AMS~Noten 

3. Durch Massnahm-,n der Besatzungsnäohte hervor-

4. 

gerufener ~~tfall an 
I a) Verbrauchssteuern und Monopolabgaben ca. 
b) Entfall an direkten Stcuorn ca. 

c) Entgang an Zollei~~ahmen ca. 
Erdöl (1945 - 1952) För dcrung der S~IN unter 
Zugrundelegung Gines Durchschnittsölpreises von 

27 ft 'Pro Tonne; Wert des geförderten Rohöles •• . .. . 
5. SOhäden duron Beso 1üagnahme von rollendem Material 

. undSchiffen sow1:: VTcit~rG Ver:. ustc, die durch Be

schlagnahm<n cl1tstanden sind, dc;ron Reohtsgrundlage 

4,GMrd.S. 
1,10 It tt 

2,25 It If 

0,9 It H 

1,5 " •• 

6,3 .. .. 
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2.Beiblatt Beiblatt zur PlJ.rlarilent~kQrrqsnol1dgua . }' ,. 

das2.Iontrollabkommen, Art.5, III. bilden: Es b.andelt 'sich 

hi0bei um die Erfassung und Rückerstattung von sogenanntem 

verschlepptem Eigentum. Inwicwe~t diese Beschl~nahm~ un
ter B~satzungsschäi en zu subsumieren sind, muss dahinge

stel,lt bleiben. 'Eine ziffcrnmässige Darst,~llung ist kaum 

m6g11ch, weil sieh diese ~~ssnahmcn ausserhalb der öster

reich/ischen Verwaltungshoheit abspir;;lten. Es kanna1>cr ge

saat werden, da.ss die CSsterreichisohe Volkswir,tsehaft 1110-

durch einen sehr bctriichtlichen Schaden erlitten hat, umso .. 
mehr, als es sioh hier fast durchwegs um bereits bozahlte 

Waren handelt j) 

6. Die bedeutend~n Sohlt!. en, ,die duroh die widerrechtliche Be

sohlag~ahme von österreichischen Aktiven für andere Zweoke 
a.ls ,für den ,Bedarf der e~nzelnen Besatzungsel ~m8nt C, entstan

den sind, sowi? der volkswirtschaftliche Schaden aus der Be

sohlagnahme des deutschen Eigentums in Österreich, deren 

lange Dauer indirekt durch die Aufrechterhalt.ung der Be

setzung Österreichs bedingt ist, la.ssen si chzif'fernmässig 

ebenfalls nioht abschätßen. 

29 • Juni 19~4. 

Was die Sohä:l en, die den Ländern, Gem"inden und Pr;'vatpaJ'80Aea 

durch die Aufrechterhaltung üer Beschlagnahme für Besat~ungazwecke in der 
. Zeit ab 1.Jiinncr 1946 entstanden sind, betrifft, so k(jllnen derzeit aittern

~sige Angaben noch nicht 8omaoht werden. Ich werde aber be~ht soint 
dies e nachzu t:6a.gcn. 

o _.~._.~._._~_._ 
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