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deutsches eigentum 1
, w l en , 12.11. (apa) der st aatsse kretaer im bundesmlnlsteriums
V fu»r finanzen , dr„ hermann withalm , sprach
heute im grossen
. festsaaL der wiener Handelskammer ueber » s das probiere
des deutschen eigentums in oesterreich nach seiner gesetzlichen
und vertraglichen loesung» erfahrungen und aussichten99 „
wir hoffen, erklaerte der st aatsse kretaer u.a« dass die
ratifizierung des vermoe gensvertrage s zwischen oesterreich
und der bundesrepublik deutsehland rasch vonstatten gehen wird,
i worauf wir nicht zoegern werden, das probiere des sogenannten
kleinen deutschen eigentums eh« stmoe glich aus der weit zu
schaffen, aller voraussieht nach werden sich schon demnaeehst
der b und e st a g der bundesrepublik deutsehland und sodann auch
der nationalrat der republik oesterreieh mit dem am 15«.
Juni 1957 in wlen unterschriebenen verrooegens vertrag
b»sehaeftigen und d«n vertrag ratifizieren, die
ratifikat Ions Urkunde n sollen dann so bald wie moeglich in
bonn ausgetauscht werden,
im oesterreiehischem Staatsvertrag wurde eine ueber tragung des deutschen eigentums seitens der alliierten vorgenommen
die* sich keineswegs nur auf die vermoegenswerte beschraenkt,
die etwa dam deutschen reich genoert hattens sondern alle
deutsehen vermoegsnswerte ohne jede ausnahme umfasst*
im artlkel 22/13 sind jedoch rueckuebertragungsmoegllehkeiten
gegeben, allerdings sind darin bestimmunger* enthalten^
dass deutsche varmoe genswerte, sofern sie einen wert von
260»000 Schilling ueberstelgan , nicht in das eigentum
deutscher physischer personen uebert rage n werden duerfen.
bei der rueckuebertragungsmoegllchkelt handelt es sich ,
wie st aatsse kretaer dr. withalm betonte um eine kann»
b»Stimmung, niemand koennte somit oesterreich zwingen, das
/?
sogenannte kleine deutsche eigentum bis zur wert grenze
von 260.000 Schilling den deutschen voreigentuemern zurueckzustellen, oe st erreichet jedoch , seiner auffassung

•o« jed«;
. seiner auffassung
ufber das redlich erworbene Privateigentum getreu y
sofort nach abschluss des Staatsvertrages erklaert, «s wolle
von der rueckuebertragungsmoeglichkeit in groesstmoegUchem
imfang gebrauch machen, die gesetzliche moeglichkeit dazu
gibt das erste staatsvertragsdurchf uehrungsgesetz»
eine ungemein wichtige beStimmung darin ist die, dass
die ruBckuebertragung jeweils In dem zustand erfolgt, in dem
sich die vermoegenswerte im Zeitpunkt der einrqeunung
der tatsaeehlichen verf uegungsgewalt an die deutschen vorelgentuemer befinden.» dadurch sind alle ersatzansprueche
von vornherein ausgeschlossen«,
das bunäasministerium f uer flnanzen ist nach dem Staats ve rt r agsdurchfue hrungsgeset z auch ermaechtigt, deutsch» ver »
moegenswerte zu veraeussern. enamaliges privates deutsches
eigentum wird derzeit Jedoch nur dann veraeussert, wenn es
sich eindeutig um eigentum deutscher Juristischer personen
handelt oder wenn der deutsche physische voreigentuemer
seine Zustimmung zum verkauf gibt.
in j uengster zelt9 erklaerte st aatsse kretaer dr0
withalm welter, konnte man immer wieder von der notwendlgkeit
der erstellung eines planes, wie die ehemaligen usia» betriebe
saniert werden koennten, hoeren. die entscheidung ueber
das kuenftlge Schicksal der betriebe des ehemaligen deutschen
eigentums fiel am 13. mal 1956, als sich das volk gegen
eine weitere ausdehn ung der Verstaatlichung mit unmlssvar ~
staendlicher deutlichkelt aussprach, der wille dej* volkes
fand seinen niederschlag im Paragraph 47 des ersten Staats vertragsdurehf ue hrungsgeset zes, durch den der finanzminister
ermaechtigt ist, ehemaliges deutsches eigentum, das in das
eigentum der republik oesterreich uebergegangen ist« zu ver aeussern. dies muss moe g Liehst rasch geschehen und damit
b» antworte t sich die frage der erstellung eines planes von
selbst, (fortSetzung)2057-fba+

