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14.Boiblatt 

der Abgeordneten Dr. P f e i f e r 

an den Bundesminister für Finanzen, 

4c Februar 1959 

und Genossen 

betreffend die Rückerstattung der für zurückgestellte Vermögensobjekte seinerzeit 

an das Deutsche Reich entrichteten Kaufschillinge durch den Bunde 

-O-.-o-o-e-

Der Schutzverband Rückstellungs-Betroffener hat in einer Eingabe vom 

26. Jänner 1956 an den Herrn Bundesminister für Finanzen darauf aufmerksam ge

m;~ht, daß bei verschiedenen ()sterreichischen Kreditinstituten auf näher ange

gebenen Konten~als deren Inhaber das Bundesministerium für Finanzen a~scheint, 

bedeutende Geldbeträge erliegen, die Verkaufserlöse für Vermögensobjekte darstellen, 

welche die Käufer vom Deutschen Reich rechtmäßig erworben hatten, sodann aber auf 

Grund des Dritten Rückstellungsgesetzes an den s~inerzeitigen Eigentümer antschädi

gungslos zurückstellen mußten, da dieser nichts bezahlt erhielte' 

Die Rückstellungsbetroffenen wurden vom österreichischen staat mit ihren Er

satzansprüchen an die Bundesrepublik Deutschland verwiesen. ])a österreich in 

Art. 23 (3) des Staatsvertrages auf die Forderungen seiner staatsangehörigen an 

Deutschland. vex'zicht8t hat stellte der Schutzverba:1d den Antrag, die 'auf den ange-, , 
• filllrten Konten erliegenden Geldbeträge den Rückstellungsgeschädigten auszuzahlen., 

Diese Eingabe blieb jedoch unbeantwortet. 

Die FPÖ hat durch ihren Abg. Dr. Pfeifer in der Budgetdebatte am 12. Dezember 

1957 und am 15.12~1958 die Ansicht vertreten, daß der Bund alle an das Deutsche 

Reich bezahlten Kaufpreise für die erwähnten Vermögensobjekte den Rückstellungs

geschädigten zu erstatten habe, gleichgültig ob die Erlöse an die Reichshaupt

kasse nach Berlin übeTIviesen wurden nder 'bei einem österreichischen Kreditinstitut 

verblieben sind. Denn sowohl nach den Bestimmungen der §§ 922 ff des österreichi

schen ABGB als auch der §§ 433 ff 'des deutschen BGB haftet der Verkäufer, der eine 

fremde 'Sache als die seinige veräußert, dem rückstellungspflichtigen Käufer wegen 

" Nichterfüllung der durch den Kaufvertrag übernommenen Verpflichtung, dem Käufer das 

Eigentum zu verschaffen. 

Für diesen Schadenersatzanspruch an das Deutsche Reich hat die Republik öster

reich, und zwar, der B-und aus dem Titel des FCirde::-u:ngsverzichtes und der Enteig

nu,ngsentschädigung (§'365 ABGB) den rückstell'Lcngspflichtigen österreichischen 

Staatsangehörigen zu entschädigen,. Wir vervve:i.sen hiezu einer~eits auf § 3 Abs. I 

und 2 des Dritten Rückstell~~sgesetzes, anderersei'~s auf die amtlichen Erläuterungen 

zu~ Art. 23 des staatsvertrages, in welchen Österreich seine aus dem Forderungs-
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verzicht entspringende Entschädigungspflicht grundsätzlich anerkannt hat und die 

näheren Ausführungen hiezu in dem Aufsatz des Erstunterzeichneten "Enteignung und 

Entschädigung, insbesondere im Staatsvertrag" in der Österreichischen Juristen

zeitung 1958~ S. 255 ff, besonders auf Punkt VIII,S.264 ff. 

Dieser Entschädigungspflicht kann der Bund umso ~eichter dann nachkommen, 

wenn, wie näher ausgeführt, die Verkaufserlöse in Österreich verblieben sind. 

:Das Bundesministerium für Finanzen hat sich zu dieser wiederholt aufgeworfenen 

Rechtsfrage, an der zahllose schwerstgeschädigte Rückstellungsbetroffene äU~@rst 

interessiert sind, in eisiges Schweigen gehüllt. 

Neuestens wurde diese Angelegenheit auch von der Zeitschrift "Die aktuelle 

Nachricht" in der Nummer 45 ~om 2.12.1958 und in der Nummer 4 vom 27.1a1959 behan

delt und insberrondere die Frage aufgeworfen, was mit den auf einem Konto der 

~sterreichischen Nationalbank erliegenden 125 Millionen Reichsmark geschehen ist. 

Die gefertigten Abgeordneten stellen daher an den Herrn Bundesminister für 

Finanzen die 

Anfrage: 

1. Ist es richtig, daß auf den vomSchutzverband Rückstellu,ngsbetroffener in 

seiner Zeitschrift "Unser Recht", Folge 47 vom April 1954 und in seiner Eingabe 

vom 26.1.1956 an den Finanzmiriister angeführten Konten Geldbeträge erliegen, die 

als Kaufschillinge für das Deutsche Reich eingezahlt wurden? 

2.. LIst der furr ~:B<.ndesminister für Finanzen bereit, allen Rückstellungsge

schädigten, die vom Deutschen Reich Vermögensobjekte gekauft haben und diese dann 

entschädigungslos zurückstellen mußten, den entrichteten Kaufpreis und die anläßlich 

des Kaufes entrichteten 4bgaben zu erstatten? 

-.-e-.-.-.-.-
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