
B~ib1att zur Parlamentskorrespondenz 30. Juni 1954 

Anfra~ebeantwortung 

Auf die Anfra{le del' Abgo;>DroG red 1 e r und Genossen vom lO.Jt1ärz_ . ...l9-54~ ... _ ... 
betreffend Rüokstellung von BundeSflUt, teilt Bundesminister für Finanzen 

Dr.K ami t z mit, dass eine vollständige Liste der Vermögenswerte angesiohts 

ihrer Vielfalt und ihrer Versohiedenheit, insbesondere mangols der Mögliohkeit 

einergenauen Erfassung zufolge der lresatzung österreichs nicht gegeben werden 

kann. Im·wesentlichen~ heiast es in der Anfragebeantwortung weiter - hc~delt 

es sioh um naohstehende Gruppen: 

a) Vermögen der Religionsfonds, 

b) Kapital .... beteiligungen des Bundes an privatwirtschaftlichen Unter

•. nehmen, 

c) Zollhäuser und andere Gebäude der Finanzverwaltung, 

d) ehemaliges hofäral'isches und gebundenes Vermögen des vormaligen 

Herrscher4atises, das j:~ den Jahren zwischen 1919 unf 1937 zum Teil 

dem Kriegsgeschädigtenfonds ü~eI'Wiesen worden war. 

Ein großer Teil dieser Vermögenswerte wurde bereits zurückgestellt. 

VöiCden in der Anfrage eJ:'Wähntell.. VexmögenJ.stz;~Bk:.,der La:inzer :T:1.ergarten 

kein entzogenes Vermögen~ da diese~ ebenso wie die tobau im Jahre 1937 auf 

GrUnd,~:,de:s Bundesgesetzes BGBloll:ro 445 an die Gemeinde Wien veräuße-rt worden 

ist. Im übrigen';iä"t' dieangest~e·bt'eRückst'el·lti.ng:!in einer Reihe von Fällen 

bisher unt.erblieben wegen entgegenstehender Erk~nntnisse der Obe,rsten Rück

.tellungskommlss:1ön, Hemm:n:i9s~ im' HinbliCk aufdieZonell.lag~ so'Yie Erwägun_ 
, . ' " 

6~n wirtsch~ftli()~erNa'~ur, die. eill~' RUckst eliung inverschiedanen Fällen 
. '" . ... .', . ... .. '.' . ' " _: . .- '- . 

nicht wünschenswert el'ach'einen lassen, 
:' c , • ,'~ , • • • 

Die sioh~rsteMaßnahme, um weni~st~ns'für einen T~il dieser Vermögen

sohaften dem Bund. oder den :Bundesländern ein R\i~kstel1ungsrecht z~~u~;rkennen" 
wä~~-: eine Ergän~~ng ~il1'es RÜ~kat~lltlngsBnspruchsges~~tzes"etwa in' de~ FOT!:"" . 

". .. . " • .. ," .,' ~ _, i, :' " ' " ,. 

daß fü:r ,q,en Fall einer Entzi.ehung im Zusammenhang mit der deutschen Beset z',;n g 

öste~:r~i~h~'Und.Verkuß,;jr;:rlg ciiur'c~eine amtliche Stelle der Republik Öster-., 
~.' '" '.' ,~. _', ,_' :', " .• "," I .:,::_ ,., ,: :""" \",: .,- , ._~' •. ~'. :. ; .~',., .• , ' 

reich bzwo den Bundesländ~rn einRüDkstellu.ns;~c;.r.sJ?I"'lCh 'Zuorkannt wird, diese 
1 .' , • ... 

aber verpfi~ohtet werden, den de:r YC.:räU./32x'1;J.en deutsohen Stelle (La!)d~ Rei.chs-
:"! " ~. , ': ' 

gau) ~uge.komm~r...,n Xau"fprei.s d.em E:rwez'ber zu erstatten., 
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