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XIV. Gesetzgebungsperiode 
,DER BUNDESMINISTER FüR FINANZEN Wien, 1978 08 16. 

Z. 11 0502/75-Pr.2/78 

An den 
Herrn Präsidenten 
des Nationalrates 
Parlament 

1017 Wie n 

49f/,IAS 

1978 -08- 2 5 
zu ""lIIJ 

Auf die Anfrage der Abgeordneten Dr. Broesigke und Genossen vom 29.Juni 1978, 
Nr. 1976/J, betreffend Bundesgesetz, mit dem bestimmte Vermögenswerte erfaßt 
und abgewickelt werden, beehre ich mich mitzuteilen: 

Die für den Betroffenen durch die Versäumung von Fristen entstehenden 'Härten 
sind kein für das Bundesgesetz, mit dem bestimmte Vermögenswerte erfaßt und 
abgewickelt werden, BGB1.Nr. 713/76, spezifisches Problem; sie können überall 

'dort auftreten, wo die Nichteinhaltung einer materiellrechtlichen Ausschluß

frist den Verlus~ eines Rechtes oder eines Anspruchs zur Folge hat. 

Bis 30. Juni 1978 wurden nach den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes mit 

Beschluß des Handelsgerichtes Wien 385 Verfahren zur Feststellung der Eigen

tümer und Gläubiger von angemeldeten oder öffentlich verwalteten Vermögens-" 

werte eröffnet. Für die Anmeldung von Eigentumsrechten und Gläubigeransprüchen 

sieht das Gesetz keine einheitliche Frist vor, sondern eine solche, die durch 

die letzte Bekanntmachung im Amtsblatt zur Wiener Zeitung in der jeweils 
gegenständlichen Sache bestimmt wird und verschieden lang sein kann. 

In 217 Fällen dieser Verfahren ist'die Anmeldungsfrist bereits abgelaufen; 
die Frist in dem zuletzt vom Handelsgericht Wien eröffneten Feststellungsver
fahren endet erst am 20. Juli 1979. 

Im Gegensatz zu den durch die Versäumung der Anmeldungsfristen in Einzelfällen 
durchaus möglichen Härten, muß aber die weitaus größere Anzahl von fristgerecht 
eingebrachten Anmeldungen.gesehen werden, deren Erledigung bei einer allfälligen 
Ausdehnung der Fristen um 1 1/2 bis 2 Jahre - wie sie in der Anfrage angeregt 

. wird ~ bis dahin und in Einzelfällen auch länger aufgeschoben 'wird. Eine 
Verteilung der jeweiligen Vermögenswet"te durch das Handelsgericht Wien ist . 
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nämlich erst dann möglich, wenn die im Amtsblatt zur Wiener Zeitung angegebene 
Frist abgelaufen ist und alle Rechtsstreitigkeiten, die bis an den Obersten· 
Gerichtshof herangetragen werden können, rechtskräftig entschieden sind. 

Unabhängig von den in der schriftlichen Anfrage bereits aufgezeigten 
technischen Schwierigkeiten, die mit einer Verlängerung der Fristen ver-
bunden wären, beabsichtige ich schon aus dem oben aufgezeigten Grunde nicht, 
einen Ministerialentwurf für eine Novelle zum Bundesgesetz vom 13. Dezember 1976, 
BGB1.Nr. 713, ausarbeiten zu lassen. 
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