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1. Staatsgesetzblatt für die Republik Österreich 

Ausgegeben am 1. Mai 1945 
1. Stück1 

 
1. Proklamation über die Selbständigkeit Österreichs 
2. Kundmachung über die Einsetzung einer provisorischen Staatsregierung. 
3. Regierungserklärung. 

Nr. 1. 
Proklamation. 

Angesichts der Tatsache, 
daß der Anschluß des Jahres 1938 nicht, wie dies zwischen zwei souveränen Staaten 

selbstverständlich ist, zur Wahrung aller Interessen durch Verhandlungen von Staat zu 
Staat vereinbart und durch Staatsverträge abgeschlossen, 

sondern durch militärische Bedrohung von außen und den hochverräterischen Terror 
einer nazifaschistischen Minderheit eingeleitet, einer wehrlosen Staatsleitung abgelistet 
und abgepreßt,  

endlich durch militärische kriegsmäßige Besetzung des Landes dem hilflos 
gewordenen Volke Österreichs aufgezwungen worden ist,  

angesichts der weiteren Tatsachen, daß die so vollzogene Annexion des Landes 
sofort mißbraucht worden ist,  

alle zentralen staatlichen Einrichtungen der ehemaligen Bundesrepublik Österreich, 
seine Ministerien und sonstigen Regierungseinrichtungen zu beseitigen und deren 
Bestände nach Berlin wegzuführen, so den historisch gewordenen einheitlichen Bestand 
Österreichs aufzulösen und vollkommen zu zerstören,  

Österreichs Hauptstadt Wien, die vielhundertjährige glorreiche Residenzstadt, zu 
einer Provinzstadt zu degradieren,  

die Bundesländer aller ihrer geschichtlichen Selbstregierungsrechte zu berauben und 
zu willenlosen Verwaltungssprengeln unberufener und dem Volke unverantwortlicher 
Statthalter zu machen, 

und darüber hinaus angesichts der Tatsachen, daß diese politische Annexion 
Österreichs zur wirtschaftlichen und kulturellen Beraubung Wiens und der 
österreichischen Bundesländer ausgenützt und mißbraucht worden ist, 

die Österreichische Nationalbank aufzuheben und ihren Goldschatz nach Berlin zu 
entführen, alle großen Unternehmungen Österreichs reichsdeutschen Firmen 
einzuverleiben  

und so das österreichische Volk aller selbständigen Verfügung über die natürlichen 
Quellen seines Wohlstandes zu berauben;  

daß dieser Mißbrauch endlich dem österreichischen Volke auch seine geistigen und 
kulturellen Hilfsquellen verkümmert hat, indem er die unermeßlichen Kunst- und 
Kulturschätze des Landes, welche selbst der harte Friede von Saint-Germain durch ein 
20jähriges Verbot vor jeder Veräußerung geschützt hat, der Verschleppung außer 
Landes preisgegeben hat,  

und endlich angesichts der Tatsache, daß die nationalsozialistische Reichsregierung 
Adolf Hitlers kraft dieser völligen politischen, wirtschaftlichen und kulturellen 
Annexion des Landes  
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das macht- und willenlos gemachte Volk Österreichs in einen sinn- und 
aussichtslosen Eroberungskrieg geführt hat, den kein Österreicher jemals gewollt hat, 
jemals vorauszusehen oder gutzuheißen instand gesetzt war, zur Bekriegung von 
Völkern, gegen die kein wahrer Österreicher jemals Gefühle der Feindschaft oder des 
Hasses gehegt hat,  

in einen Eroberungskrieg, der von den Eisfeldern des hohen Nordens bis zu den 
Sandküsten Afrikas, von der stürmischen Küste des Atlantiks bis zu den Felsen des 
Kaukasus  

viele Hunderttausende der Söhne unseres Landes, beinahe die ganze Jugend- und 
Manneskraft unseres Volkes, bedenkenlos hingeopfert hat,  

um zum Schlusse noch unsere heimatlichen Berge als letzte Zuflucht gescheiterter 
Katastrophenpolitiker zu benützen und kriegerischer Zerstörung und Verwüstung 
preiszugeben,  

angesichts dieser Tatsachen und im Hinblick darauf, 
daß durch die drei Weltmächte in wiederholten feierlichen Deklarationen  
insbesondere in der Deklaration der Krimkonferenz- und in der Konferenz der 

Außenminister Hull, Eden und Molotow zu Moskau Oktober 1943 festgelegt worden 
ist:  

„Die Regierungen Großbritanniens, der Sowjetunion und der Vereinigten Staaten 
von Amerika kamen überein, daß Österreich, das erste freie Land, das der Hitlerschen 
Aggression zum Opfer gefallen ist, von der deutschen Herrschaft befreit werden muß.  

Sie betrachten den Anschluß, der Österreich am 15. März 1938 von Deutschland 
aufgezwungen worden ist, als null und nichtig.  

Sie geben ihrem Wunsche Ausdruck, ein freies und wiederhergestelltes Österreich zu 
sehen und dadurch dem österreichischen Volke selbst, ebenso wie anderen benachbarten 
Staaten, vor denen ähnliche Probleme stehen werden, die Möglichkeit zu geben, 
diejenige politische und wirtschaftliche Sicherheit zu finden, die die einzige Grundlage 
eines dauerhaften Friedens ist.“ 

Angesichts der angeführten Tatsachen und im Hinblick auf die feierlichen 
Erklärungen der drei Weltmächte, denen sich inzwischen beinahe alle Regierungen des 
Abendlandes angeschlossen haben, erlassen die unterzeichneten Vertreter aller 
antifaschistischen Parteien Österreichs ausnahmslos die nachstehende  

 
Unabhängigkeitserklärung. 

Art. I: Die demokratische Republik Österreich ist wiederhergestellt und im Geiste 
der Verfassung von 1920 einzurichten.  

Art. II: Der im Jahre 1938 dem österreichischen Volke aufgezwungene Anschluß ist 
null und nichtig. 

Art. III: Zur Durchführung dieser Erklärung wird unter Teilnahme aller 
antifaschistischen Parteirichtungen eine Provisorische Staatsregierung eingesetzt und 
vorbehaltlich der Rechte der besetzenden Mächte mit der vollen Gesetzgebungs- und 
Vollzugsgewalt betraut.  

Art. IV: Vom Tage der Kundmachung dieser Unabhängigkeitserklärung sind alle von 
Österreichern dem Deutschen Reiche und seiner Führung geleisteten militärischen, 
dienstlichen oder persönlichen Gelöbnisse nichtig und unverbindlich.  

Art. V: Von diesem Tage an stehen alle Österreicher wieder im staatsbürgerlichen 
Pflicht- und Treueverhältnis zur Republik Österreich.  
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In pflichtgemäßer Erwägung des Nachsatzes der erwähnten Moskauer Konferenz, 
der lautet:  

„Jedoch wird Österreich darauf aufmerksam gemacht, daß es für die Beteiligung am 
Kriege auf seiten Hitlerdeutschlands Verantwortung trägt, der es nicht entgehen kann, 
und daß bei der endgültigen Regelung unvermeidlich sein eigener Beitrag zu seiner 
Befreiung berücksichtigt werden wird.“,  

wird die einzusetzende Staatsregierung ohne Verzug die Maßregeln ergreifen, um 
jeden ihr möglichen Beitrag zu seiner Befreiung zu leisten, sieht sich jedoch genötigt, 
festzustellen, daß dieser Beitrag angesichts der Entkräftung unseres Volkes und 
Entgüterung unseres Landes zu ihrem Bedauern nur bescheiden sein kann.  

Wien, den 27. April 1945.  
 
Urkund dessen die eigenhändigen Unterschriften der Vorstände der politischen 

Parteien Österreichs:  
Für den Vorstand der österreichischen Sozialdemokratie, nunmehr sozialistische 

Partei Österreichs (Sozialdemokraten und Revolutionäre Sozialisten):  
Dr. Karl Renner m. p.  
Dr. Adolf Schärf m. p.  
Für den Vorstand der Christlichsozialen Volkspartei bzw. nunmehr Österreichische 

Volkspartei:  
Leopold Kunschak m. p.  
Für die Kommunistische Partei Österreichs:  
Johann Koplenig m. p.  
 

Nr. 2. 
Kundmachung über die Einsetzung einer provisorischen Staatsregierung. 

Im Einvernehmen ausnahmslos aller antifaschistischen Parteien Österreichs und 
damit im Sinn und Willen der großen Mehrheit des österreichischen Volkes und in 
Übereinstimmung mit der Deklaration der Moskauer Konferenz:  

„Die Regierungen Großbritanniens, der Sowjetunion und der Vereinigten Staaten 
von Amerika geben ihrem Wunsche Ausdruck, ein freies und unabhängiges Österreich 
wiederhergestellt zu sehen“, 

wurde mit der Aufgabe, die selbständige und unabhängige Republik Österreich auf 
den Trümmern des Hitlerregimes wieder aufzurichten, die nachfolgende Provisorische 
Regierung eingesetzt:  

1. Staatskanzlei (Präsidium, auswärtige Angelegenheiten, Heerwesen): 
Staatskanzler: Dr. Karl Renner. 
Politischer Beirat des Staatskanzlers:  
Staatssekretäre ohne Portefeuille:  
Dr. Adolf Schärf, 
Ing. Leopold Figl, 
Johann Koplenig.  
Unterstaatssekretär für Heerwesen:  
Oberstleutnant Franz Winterer. 
2. Staatsamt für Inneres:  
Staatssekretär: Franz Honner.  
Unterstaatssekretäre:  
Oskar Helmer,  
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RaouI Bumballa.  
3. Staatsamt für Volksaufklärung, für Unterricht und Erziehung und für 

Kultusangelegenheiten:  
Staatssekretär: Ernst Fischer.  
Unterstaatssekretäre:  
Dr. Karl Lugmayer,  
Josef Enslein.  
Unterstaatssekretär für Kultus: Ministerialrat a. D. Ernst Hefel. 
4. Staatsamt für Justiz:  
Staatssekretär: Dr. Josef Gerö.  
Unterstaatssekretäre: 
Dr. Karl Altmann,  
Dr. Max Scheffenegger,  
Dr. Josef Nagl. 
5. Staatsamt für Finanzen: 
Staatssekretär: Ministerialrat a. D. Dr. Georg Zimmermann.  
6. Staatsamt für Land- und Forstwirtschaft: 
Staatssekretär: Rudolf Buchinger. 
Unterstaatssekretäre: 
Alois Mentasti,  
Laurenz Genner.  
7. Staatsamt für Industrie, Gewerbe, Handel und Verkehr:  
Staatssekretär: Eduard Heinl. 
Unterstaatssekretär: Ing. Karl Waldbrunner. 
8. Staatsamt für Volksernährung:  
Staatssekretär: Andreas Korp.  
Unterstaatssekretäre:  
Helene Postranecky,  
Josef Kraus.  
9. Staatsamt für soziale Verwaltung:  
Staatssekretär: Johann Böhm.  
Unterstaatssekretäre: 
Dr. Franz David,  
Alois Weinberger. 
10. Staatsamt für öffentliche Bauten, Übergangswirtschaft und Wiederaufbau: 
Staatssekretär: Ing. Julius Raab.  
Unterstaatssekretär: Heinrich Scheidmadl. 
Die Provisorische Regierung wird sofort die Vorbereitungen zur Berufung einer 

Volksvertretung im Wege allgemeiner, gleicher und freier Wahlen treffen, wird diese, 
sobald die Kriegsumstände es gestatten, durchführen und der Volksvertretung ohne 
Verzug Rechenschaft ablegen.  

Wien, den 27. April 1945. 
Dr. Karl Renner  

 
Nr. 3. 

Regierungserklärung. 
Männer und Frauen von Österreich!  
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In den Tagen größter Bedrängnis durch Krieg und Kriegsfolgen richten wir an Euch 
alle unser Wort! 

Rafft Euch auf! Wirkt zusammen zu unser aller Befreiung! Helft mit, das vormalige, 
unabhängige Gemeinwesen der Republik Österreich wieder aufzurichten!  

Nur im Rahmen eines geeinigten Staates und mit Hilfe einer geordneten 
Staatsregierung ist Rettung möglich. Der einzelne Staatsbürger wie die vereinzelte 
Gemeinde kann nicht Schutz und Rettung bringen: Ohne Wiederaufbau Eures Staates 
gibt es kein Heil für Euch, für Eure Familien, für Euer Heim, für Eure Arbeits- und 
Betriebsstätten. 

Die Nazifaschisten haben zuerst alle staatlichen Behörden und Ämter mit ihren 
stellenhungrigen Parteigenossen besetzt, haben jetzt, in der Stunde der Not, ihre Posten 
feige im Stiche gelassen und damit Land und Volk dem Chaos preisgegeben. Die 
Stunde ist gekommen, wo Ihr selbst alle Eure öffentlichen Einrichtungen auf 
demokratischem Wege wieder aufbauen müßt, Eure Gemeinden, Eure autonomen 
Bezirks- und Landesverwaltungen und Euren gemeinsamen Staat! 

Viele Gemeinden, unter ihnen vor allem die Stadt Wien, haben mit diesem Werke 
bereits begonnen. 

Nunmehr haben sich; ausnahmslos alle antifaschistischen Parteieinrichtungen, die 
Sozialdemokraten, die Sozialrevolutionäre, die Christlichsozialen, die Kommunistische 
Partei, der antifaschistische Teil des Landbundes, damit alle Klassen und Berufsstände, 
Arbeiter, Bauern und Bürger, zusammengefunden, um eine Provisorische 
Staatsregierung einzusetzen. Diese hat sich konstituiert und fordert nun, von Euch allen, 
von Euren Gemeinden und Bezirken, von Euren sämtlichen öffentlichen Anstalten und 
Einrichtungen 

verständnisvolle Mitarbeit und treue Folgeleistung. 
Vergeßt nicht, dass diese ersten Schritte nur dadurch ermöglicht worden sind, daß die 

Rote Armee große Teile unseres Staatsgebietes vom Drucke der Hitlerarmee erlöst hat. 
Unsere Hauptstadt Wien sowie beträchtliche Teile von Niederösterreich und Steiermark 
sind zur Stunde von direkten Kriegsmaßnahmen frei und Herren ihrer selbst. Auf 
diesem Freiland ist es möglich geworden, eine Regierung zu bilden, die vorerst für das 
ganze Österreich handelt nach Maßgabe der fortschreitenden Befriedung des Landes aus 
den hinzukommenden Gebieten Ergänzung oder Ersatz finden soll. 

Die Gesamtregierung ist aus Vertretern aller antifaschistischen Parteien 
zusammengesetzt, und auch jedes Staatsamt wird, wenn es auch unter Führung des 
Staatssekretärs einer Richtung steht, von Unterstaatssekretären der anderen Richtung 
mitverwaltet -  Parteilichkeit, Einseitigkeit und Willkür in der Verwaltung ist damit 
ausgeschlossen. Ihr könnt Euch darum ohne Vorbehalt und ohne Besorgnis der neuen 
Staatsleitung anvertrauen. 

Tatkraft und Strenge müssen in der heutigen Lage unseres Landes herrschen; dabei 
aber ist durch die Zusammensetzung der Staatsregierung Unparteilichkeit und 
Gerechtigkeit verbürgt. 

Nur jene, welche aus Verachtung der Demokratie und der demokratischen Freiheiten 
ein Regime der Gewalttätigkeit, des Spitzeltums, der Verfolgung und Unterdrückung 
über unserem Volke aufgerichtet und erhalten, welche das Land in diesen 
abenteuerlichen Krieg gestürzt und es der Verwüstung preisgegeben haben und noch 
weiter preisgeben wollen, sollen auf keine Milde rechnen können. Sie werden nach 
demselben Ausnahmsrecht behandelt werden, das sie selbst den anderen aufgezwungen 
haben und jetzt auch für sich selbst für gut befinden sollen.  
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Jene freilich, die nur aus Willensschwäche, infolge ihrer wirtschaftlichen Lage, aus 
zwingenden öffentlichen Rücksichten wider innere Überzeugung und ohne an den 
Verbrechen der Faschisten teilzuhaben, mitgegangen sind, sollen in die Gemeinschaft 
des Volkes zurückkehren und haben somit nichts zu befürchten. 

Ihr alle aber; die Ihr Vaterland und Freiheit liebt, nehmt teil an, dem Wiederaufbau 
der Republik Österreich! 

Keine der drei beteiligten Weltmächte will anderes oder mehr als die Selbständigkeit 
und Unabhängigkeit Österreichs, als die Befreiung von der Hitlertyrannei von außen 
und von dem Terror des Faschismus im Inneren. Keine will irgend eine 
Gebietsabtretung, keine einen Eingriff in die überlieferte innere staatsbürgerliche und 
wirtschaftliche Ordnung. Österreich soll sich innerhalb seiner Grenzen frei selbst 
regieren und selbst verwalten. 

Feierliche Erklärungen aller drei verbündeten Weltmächte verbürgen uns diese 
Selbstbestimmung, die Unverletzlichkeit des Eigentums, die Freiheit aller religiösen 
Bekenntnisse, die staatsbürgerlichen Grundrechte und vor allem die Gleichheit vor dem 
Gesetze. 

Alle erdenklichen Zweifel behebt in diesem Punkte die Erklärung der 
Sowjetregierung über Österreich, die besagt, daß ihr Ziel nicht sei, die gesellschaftliche 
Ordnung Österreichs zu ändern. 

Nehme also jeder auf seinem Besitztum, in seiner Werkstatt, in seinem Büro 
unbesorgt die Arbeit wieder auf, damit das normale Wirtschaftsleben so bald als 
möglich wiederkehre! 

Zur Verwirklichung dieser Bürgschaften werden die sogenannten Nürnberger 
Gesetze Hitlers, seine Rassengesetze, aber auch alle seine sonstigen Anordnungen, die 
den Grundsätzen unserer Verfassung von 1920 widersprechen, für alle Zeiten 
aufgehoben und die staatsbürgerlichen Grundrechte wieder in Kraft gesetzt werden.  

Zugleich mit diesen Aufgaben der Gesetzgebung wird die Staatsregierung ihre ganze 
Tatkraft für die Rettung unseres Volkes aus der wirtschaftlichen Drangsal, insbesondere 
vor der drohenden Hungersnot, sowie zur Behütung vor Seuchen einsetzen, Anbau und 
Ernte sicherzustellen suchen und neben einer bescheidenen Wehrmacht eine 
ausreichende Sicherheitspolizei Aufrechterhaltung von Ruhe und Ordnung wie zur 
Sicherung aller Wohn-, Betriebs- und Arbeitsstätten einrichten.  

Alle diese Aufgaben können nur erledigt werden unter williger und wirksamer 
Mitwirkung des gesamten Volkes. Aber diese Mitwirkung wird oft, wo sie allein nicht 
ausreicht, den Beistand der Roten Armee erfordern.  

Das Kommando der Roten Armee hat schon heute der Staatsregierung bei Erfüllung 
dieser Pflichten bereitwillig ihre Unterstützung zugesagt, zunächst für jene Teile des 
Staatsgebietes, die von kämpfenden Truppen schon befreit und unter ruhiger und 
normaler Besetzung stehen werden. 

Es ist das gebieterische Interesse unseres Volkes, daß der längst verlorene Krieg 
beendet werde. Daher ist es Unser aller Pflicht, mitzuhelfen, daß mit diesem Kriege 
Schluß gemacht werde. Darum fordert die Staatsregierung unter einem die 
österreichischen Soldaten, wo immer sie stehen, auf, wenn irgend möglich die Waffen 
niederzulegen, die reichsdeutschen Truppen aber, unsere Heimat in Ruhe und Ordnung 
zu verlassen. Unterstützt darum die Rote Armee in jeder Weise in ihrem Bestreben, den 
Waffengang abzukürzen und unserem Lande den Frieden wiederzugeben.  

Die verzweifelte Katastrophenpolitik der HitIerleute beabsichtigt, die ganze Nation 
mit sich in den Abgrund zu reißen, beabsichtigt den Wahnsinn ihres Unterfangens 
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zugleich mit der Schmach ihrer Untaten, die noch in ferner Zukunft auf dem deutschen 
Namen Lasten wird, unter den Ruinen des Reiches und den Leichen seiner Bürger zu 
begraben: In dieser Absicht schreien sie in die Welt, die Zusammenarbeit mit den 
besetzenden Mächten sei Verrat an der Nation, und sie bedrohen so jeden, der mittut, 
sich selbst und sein Volk aus der Katastrophe mit den geringsten Opfern 
herauszuführen, mit neuerlichen Untaten. 

 
Männer und Frauen Österreichs! 

Verachtet diese Drohungen! Suchet das Verständnis und die Hilfe der erreichbaren 
Befehlsstellen der Roten Armee! Arbeitet dort, wo die unmittelbaren Kriegshandlungen 
vorbeigezogen sind und der ruhigen Besetzung Platz gemacht haben, mit den 
Kommanden der Roten Armee zusammen - wir wissen, sie haben von ihrem Obersten 
Befehlshaber den Auftrag, nach Einstellung der Feindseligkeiten alle Bestrebungen der 
österreichischen Staatsregierung, das Land im Innern in geordnete Verhältnisse 
zurückzuführen und wirtschaftlich wieder aufzurichten, werktätig zu unterstützen. 

Nach außen hin aber wird die Provisorische Staatsregierung sich bemühen, durch 
ihre Maßnahmen das Vertrauen der drei Weltmächte wieder zu gewinnen, alle 
Bürgschaften für die künftige Erlösung des Landes von der Besetzung so rasch als 
möglich herbeizuschaffen und die Republik wieder in die Reihen der souveränen 
Staaten zurückzuführen. Sie wird sich bemühen, mit den zahlreichen Völkern, die Hitler 
mit Krieg überzogen hat, zu denen jedoch kein Österreicher jemals andere als Gefühle 
der Freundschaft gehegt hat, zu denen ein selbständiges Österreich niemals vorher in 
feindselige Beziehungen geraten ist und in Hinkunft geraten wird, Friedens- und 
Freundschaftsverträge zu schließen, vor allem aber mit seinen unmittelbaren Nachbarn, 
mit denen das österreichische Volk - trotz aller politischen Wirren der Vergangenheit - 
im Austausch der Wirtschafts- und Kulturgüter durch lange Jahrhunderte 
zusammengearbeitet und zusammengelebt hat. 

Die wechselvollen, oft entzweienden Auseinandersetzungen früherer 
Geschichtsepochen liegen seit der Aufrichtung der Republik im Jahre 1918 nunmehr 
länger als ein Menschenalter zurück, gehören der Vergangenheit an und sollen der 
Vergessenheit verfallen. Der Freistaat Österreich will in ungetrübter Freundschaft mit 
den Völkern des Donauraumes sich selbst leben und mit sämtlichen Nachbarn in Friede 
und Freundschaft zusammenarbeiten zum Besten aller. 

Die Provisorische Regierung Österreichs begrüßt die Aufrichtung einer neuen 
politischen und wirtschaftlichen Weltordnung durch die frei führenden Weltmächte und 
alle ihre Verbündeten. Möge es der Republik vergönnt sein, bald an der Gemeinschaft 
aller Staaten und Völker der Welt teilzuhaben und mit ihren bescheidenen Kräften und 
Mitteln mitzuarbeiten an den erhabenen Zielen, die diese Mächte sich gesetzt haben.  

 
Österreicher! 

Dies die Aufträge, die Eure Provisorische Regierung übernommen hat und 
durchführen will!  

Verzagt nicht! Fasset wieder Mut! Schließt Euch zusammen zur Wiederaufrichtung 
Eures freien Gemeinwesens und zum Wiederaufbau Eurer Wirtschaft! Vertagt allen 
Streit der Weltanschauungen, bis das große Werk gelungen ist! Und folgt in diesem 
Geiste willig Eurer Regierung!  

Es lebe das österreichische Volk, es lebe die Republik Österreich! 
Wien, den 27. April 1945.  
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Dr. Karl Renner m.p 
Dr. Adolf Schärf m. p.  
Ing. Leopold Figl m. p.  
Johann Koplenig m. p.  
Franz Honner m. p.  
Ernst Fischer m. p.  
Dr. Josef Gerö m. p.  
Dr. Georg Zimmermann m. p.  
Rudolf Buchinger m. p. 
Eduard Heinl m. p.  
Andreas Korp m. p.  
Johann Böhm m. p.  
Ing. Julius Raab m. p 

 
 
 
 

2. Verfassungsgesetz vom 1. Mai 1945 über das neuerliche Wirksamwerden des 
Bundes-Verfassungsgesetzes in der Fassung von 1929 (Verfassungs-

Überleitungsgesetz – V-ÜG)2 
 

Die Provisorische Staatsregierung hat beschlossen: 
 

Artikel 1. 
Das Bundes-Verfassungsgesetz in der Fassung von 1929 sowie alle übrigen 

Bundesverfassungsgesetze und in einfachen Bundesgesetzen enthaltenen 
Verfassungsbestimmungen nach dem Stande der Gesetzgebung vom 5. März 1933 
werden im Sinne der Regierungserklärung, St. G. Bl. Nr. 3 von 1945, wieder in 
Wirksamkeit gesetzt.  

 
Artikel 2. 

Alle nach dem 5. März 1933 erlassenen Bundesverfassungsgesetze, in einfachen 
Bundesgesetzen enthaltenen Verfassungsbestimmungen und verfassungsrechtliche 
Vorschriften enthaltenden Verordnungen sowie alle für den Bereich der Republik 
Österreich von der Deutschen Reichsregierung erlassenen Gesetze, Verordnungen und 
sonstigen Anordnungen verfassungsrechtlichen Inhaltes sind aufgehoben.  

 
Artikel 3. 

Aufgehoben sind daher insbesondere:  
1. die Verfassung 1934, B. G. Bl. II Nr. 1, sowie alle zur Ergänzung oder Änderung 

dieser Verfassung erlassenen Bundesverfassungsgesetze und in einfachen Gesetzen 
enthaltenen Verfassungsbestimmungen;  

das Bundesverfassungsgesetz vom 30. April 1934, B. G. Bl. I Nr. 255, über 
außerordentliche Maßnahmen im Bereich der Verfassung; 

                                                 
2 Aus: StGBl 1945/74. 
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das Bundesverfassungsgesetz vom 19. Juni 1934, B. G. Bl. II Nr. 75, betreffend den 
Übergang zur ständischen Verfassung (Verfassungs-Übergangsgesetz 1934); 

das Bundesverfassungsgesetz vom 20. Juli 1934, B. G. Bl. II Nr. 150, über die 
Regelung der finanziellen Beziehungen zwischen dem Bund, der bundesunmittelbaren 
Stadt Wien, den Ländern, Ortsgemeindenverbänden und Ortsgemeinden (Finanz-
Verfassungsgesetz - F-VG.);  

das Bundesgesetz vom 1. Mai 1934, B. G. Bl. II Nr. 4, betreffend die 
"Vaterländische Front";  

das Bundesgesetz vom 12. Juli 1934, B. G. Bl. II Nr. 123, über die Einrichtung und 
das Verfahren des Bundesgerichtshofes (Bundesgerichtshofgesetz);  

das Rechnungshofgesetz (R. H. G.) 1934, B. G. Bl. II Nr. 187;  
2. das Gesetz über die Wiedervereinigung Österreichs mit dem Deutschen Reich vom 

13. März 1938, Deutsches R. G. Bl. I S. 237 (G. Bl. f. d. L. Ö. Nr. 1 und 27/1938);  
das Gesetz über den Neuaufbau des Reiches vom 30. Jänner 1934, Deutsches R. G. 

Bl. I S. 75 (G. Bl. f. d. L. Ö. Nr. 8/1938);  
die Erste Verordnung über den Neuaufbau des Reiches vom 2. Februar 1934, 

Deutsches R. G. Bl. I S. 81 (G. Bl. f. d. L. Ö. Nr. 8/1938);  
die Dritte Verordnung über den Neuaufbau des Reiches vom 28. November 1938, 

Deutsches R. G. Bl. I S. 1675 (G. Bl. f. d. L. Ö. Nr. 626/1938);  
das Reichsstatthaltergesetz vom 30. Jänner 1935, Deutsches R. G. Bl. I S. 65 (G. Bl. 

f. d. L. Ö. Nr. 6/1938);  
das Reichsflaggengesetz vom 15. September 1935, Deutsches R. G. Bl. I S. 1145 (G. 

Bl. f. d. L. Ö. Nr. 6/1938) mit allen zu seiner Durchführung erlassenen Verordnungen; 
die Verordnung über das Hoheitszeichen des Reiches vom 5. November 1935, 

Deutsches R. G. Bl. I S. 1287 (G. Bl. f. d. L. Ö. Nr. 8/1938);  
der Erlaß über die Reichssiegel vom 16. März 1937, Deutsches R. G. Bl. I S. 307 (G. 

Bl. f. d. L. Ö. Nr. 8/1938), mit allen hiezu ergangenen Durchführungserlässen;  
die Verordnung über das Inkrafttreten von Rechtsvorschriften des Reiches im Lande 

Österreich vom 22. März 1938, Deutsches R. G. Bl. I S. 287 (G. Bl. f. d. L. Ö. Nr. 
16/1938);  

die Verordnung über das Gesetzgebungsrecht im Lande Österreich vom 30. April 
1938, Deutsches R. G. Bl. I S. 455 (G. Bl. f. d. L. Ö. Nr. 111/1938);  

das Gesetz über den Aufbau der Verwaltung in der Ostmark (Ostmarkgesetz) vom 
14. April 1939, Deutsches R. G. Bl. I S. 777 (G. Bl. f. d. L. Ö. Nr. 500/1939) mit allen 
hiezu erlassenen Durchführungsverordnungen;  

die Verordnung über die Übertragung von Aufgaben und Befugnissen des 
Reichsstatthalters in Österreich (Österreichische Landesregierung) vom 4. Juli 1939, 
Deutsches R. G. Bl. I S. 1194 (G. Bl. f. d. L. Ö. Nr. 866/1939) mit allen Nachträgen;  

die Erste Verordnung über die Aufgaben der Reichsgaue als 
Selbstverwaltungskörperschaften vom 17. Juli 1939, Deutsches R. G. Bl. I S. 1269 (G. 
Bl. f. d. L. Ö. Nr. 874/1939) mit den hiezu erlassenen Durchführungs- und 
Änderungsverordnungen.  

 
Artikel 4. 

(1) An die Stelle der Bestimmungen des Bundes-Verfassungsgesetzes in der Fassung 
von 1929, die infolge der Lahmlegung des parlamentarischen Lebens in Österreich seit 
5. März 1933, infolge der gewaltsamen Annexion Österreichs oder infolge der 
kriegerischen Ereignisse tatsächlich undurchführbar geworden sind, treten einstweilen 
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die Bestimmungen des Verfassungsgesetzes über die vorläufige Einrichtung der 
Republik Österreich (Vorläufige Verfassung).  

 
(2) Das im Abs. (1) bezeichnete Verfassungsgesetz tritt sechs Monate nach dem 

Zusammentritt der ersten auf Grund des allgemeinen, gleichen, unmittelbaren und 
geheimen Verhältniswahlrechtes gewählten Volksvertretung außer Kraft.  

 
Artikel 5. 

Die Überleitung der staatlichen Behörden, Ämter und sonstigen Einrichtungen, die 
im Bereich der Republik Österreich am 10. April 1945 bestanden haben, in die der 
vorläufigen Verfassung entsprechende neue Rechtsordnung regelt das Gesetz über die 
Überleitung der Verwaltungseinrichtungen des Deutschen Reiches in die Rechtsordnung 
der Republik Österreich (Behörden-Überleitungsgesetz - B-ÜG.). 

 
Artikel 6. 

Dieses Verfassungsgesetz tritt mit 1. Mai 1945 in Kraft.  
 

Artikel 7. 
Mit der Vollziehung dieses Verfassungsgesetzes ist die Provisorische Staatsregierung 

betraut.  
 

Renner 
Schärf Figl Koplenig 

Honner Fischer Gerö Zimmermann Buchinger Heinl Korp Böhm Raab 
 
 
 
 

3. Verfassungsgesetz vom 1. Mai 1945 über die Wiederherstellung des 
Rechtslebens in Österreich (Rechts-Überleitungsgesetz - R-ÜG.).3 

 
Die Provisorische Staatsregierung hat beschlossen: 
 
§ 1. (1) Alle nach dem 13. März 1938 erlassenen Gesetze und Verordnungen sowie 

alle einzelnen Bestimmungen in solchen Rechtsvorschriften, die mit dem Bestand eines 
freien und unabhängigen Staates Österreich oder mit den Grundsätzen einer echten 
Demokratie unvereinbar sind, die dem Rechtsempfinden des österreichischen Volkes 
widersprechen oder typisches Gedankengut des Nationalsozialismus enthalten, werden 
aufgehoben.  

(2) Die Provisorische Staatsregierung stellt mittels Kundmachung fest, welche 
Rechtsvorschriften im Sinne des Abs. (1) als aufgehoben zu gelten haben. Alle Gerichte 
und Verwaltungsbehörden sind an die Feststellungen dieser Kundmachungen gebunden.  

(3) Die Kundmachung kann auch bestimmen, ob und in welchem Umfang frühere 
Rechtsvorschriften an Stelle der aufgehobenen in Geltung treten.  

(4) Die Kundmachungen sind im Staatsgesetzblatt für die Republik Österreich zu 
verlautbaren.  

                                                 
3 Aus: StGBl 1945/6. 
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§ 2. Alle übrigen Gesetze und Verordnungen, die nach dem 13. März 1938 für die 
Republik Österreich oder ihre Teilbereiche erlassen wurden, werden bis zur 
Neugestaltung der einzelnen Rechtsgebiete als österreichische Rechtsvorschriften in 
vorläufige Geltung gesetzt.  

§ 3. Die Provisorische Staatsregierung beruft hervorragende Vertreter der 
Rechtsberufe in eine Kommission zur Vereinheitlichung und Vereinfachung der 
österreichischen Rechtsordnung. Die Kommission hat die Aufgabe, die nach § 1, Abs. 
(2), ergehenden Kundmachungen der Provisorischen Staatsregierung vorzubereiten und 
Vorschläge für eine möglichste Vereinheitlichung und Vereinfachung der gesamten 
österreichischen Rechtsordnung zu erstatten.  

§ 4. Dieses Verfassungsgesetz tritt rückwirkend mit 10. April 1945 in Kraft. Die 
Kundmachungen gemäß § 1, Abs. (2), können jedoch für die Aufhebung einzelner 
Rechtsvorschriften auch einen anderen Zeitpunkt bestimmen. 

§ 5. Mit der Vollziehung dieses Verfassungsgesetzes ist die Provisorische 
Staatsregierung betraut.  

 
Renner 

Schärf Figl Koplenig 
Honner Fischer Gerö Zimmermann Buchinger Heinl Korp Böhm Raab 

 
 
 
 

4. Verfassungsgesetz vom 1. Mai 1945 über die vorläufige Einrichtung der 
Republik Österreich (Vorläufige Verfassung).4 

 
Die Provisorische Staatsregierung hat beschlossen: 

 
I. Abschnitt. Allgemeine Bestimmungen. 

§ 1. (1) Österreich wird wieder als eine demokratische Republik eingerichtet. 
(2) Alle Rechtsvorschriften sind im Einklang mit den Grundsätzen der Staatsform 

einer demokratischen Republik zu gestalten und im Sinne dieser maßgebenden 
Grundsätze auszulegen. 

§ 2. Die überlieferte Länderteilung bleibt die räumliche Grundlage für die gesamte 
staatliche Organisation. 

§ 3 (1) Die Grenzen zwischen den einzelnen Ländern bleiben unverändert. 
(2) Im Interesse einer ungebrochenen Rechtsentwicklung wird jedoch bis zur 

endgültigen Erledigung der maßgebenden Fragen durch die künftige frei gewählte 
Volksvertretung verfügt: 

1. die Grenzen zwischen Niederösterreich und Wien bleiben vorläufig nach dem 
Stand vom 10. April 1945 bestehen; 

2. das Gebiet des ehemals selbständigen Landes Burgenland bleibt nach dem Stand 
vom 10. April 1945 vorläufig zwischen den Ländern Niederösterreich und Steiermark 
aufgeteilt. 

                                                 
4 Aus: StGBl. 1945/5. 
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§ 4. (1) Die künftige frei gewählte Volksvertretung wird zu bestimmen haben, ob und 
wie weit die bundesstaatliche Organisationsform nach den Bestimmungen des Bundes-
Verfassungsgesetzes in der Fassung von 1929 wieder in volle Geltung treten wird. 

(2) Bis zu diesem Zeitpunkt muss die Provisorische Staatsregierung im Hinblick auf 
die durch die gewaltsame Annexion Österreichs und die kriegerischen Ereignisse 
geschaffene besondere Lage die einheitliche Leitung der staatlichen Gesetzgebung und 
der obersten staatlichen Vollziehung für alle Teilbereiche des Staates für sich in 
Anspruch nehmen. 

§ 5. (1) Für die Republik Österreich besteht vorläufig eine einheitliche 
österreichische Staatsbürgerschaft. 

(2) Die Bedingungen für Erwerb und Verlust der Staatsbürgerschaft werden durch 
ein besonderes Gesetz geregelt. 

§ 6. (1) Der Grundsatz der Gleichheit aller Staatsbürger vor dem Gesetz wird in 
vollem Umfange wieder hergestellt. 

(2) Vorrechte der Geburt, des Geschlechtes, des Standes, der Klasse und des 
Bekenntnisses sind ausgeschlossen. 

 
II. Abschnitt. Staatsregierung. 

§ 7. Bis zum Zusammentritt der auf Grund des allgemeinen, gleichen, unmittelbaren 
und geheimen Verhältniswahlrechtes neu bestellten Volksvertretung ist die 
Provisorische Staatsregierung das oberste Organ der Republik Österreich. 

§ 8. Die Provisorische Staatsregierung besteht aus dem Staatskanzler und der 
erforderlichen Zahl von Staatssekretären und Unterstaatssekretären. 

§ 9. (1) Der Staatskanzler führt den Vorsitz in der Provisorischen Staatsregierung. Er 
leitet die Staatskanzlei. 

(2) Den Staatssekretären sind die Staatsämter unterstellt. Zur Unterstützung in der 
Geschäftsführung sind dem Staatskanzler und den Staatssekretären Unterstaatssekretäre 
beigegeben, die bei Führung ihres Amtes an die Weisungen des Staatskanzlers oder der 
Staatssekretäre gebunden sind 

§ 10. Zur ständigen Beratung in allen politischen Fragen von grundsätzlicher 
Bedeutung sind dem Staatskanzler Staatssekretäre ohne Portefeuille beigegeben. Sie 
bilden mit dem Staatskanzler als dem Vorsitzenden den Politischen Kabinettsrat. 

§ 11. (1) Der Staatskanzler wird in seinem gesamten Wirkungsbereich durch die 
Mitglieder des Politischen Kabinettsrates in der von ihm bestimmten Reihenfolge 
vertreten. Sind auch sämtliche Mitglieder des Politischen Kabinettsrates in der Führung 
ihres Amtes behindert, so führt der an Jahren älteste anwesende Staatssekretär die 
Geschäfte des Staatskanzlers.  

(2) Die Staatssekretäre werden in ihrem gesamten Wirkungsbereich durch die ihnen 
beigegebenen Unterstaatssekretäre in der vom Politischen Kabinettsrat bestimmten 
Reihenfolge vertreten 

§ 12. (1) Scheiden sämtliche Mitglieder der Provisorischen Staatsregierung aus dem 
Amte, so haben die Vorstände der politischen Parteien, die an der Bildung der ersten 
Provisorischen Staatsregierung beteiligt waren, für die Bildung einer neuen 
Provisorischen Staatsregierung zu sorgen. 

(2) Bis zur Bildung der neuen Provisorischen Staatsregierung betraut der aus dem 
Amte scheidende Politische Kabinettsrat Mitglieder der scheidenden Regierung oder 
höhere Beamte der Staatsämter mit der Fortführung der Verwaltung und einen von 
ihnen mit dem Vorsitz in der einstweiligen Staatsregierung. 



 13

§ 13. Die Bestimmungen des § 12 werden sinngemäß angewendet, wenn der 
Staatskanzler oder einzelne Mitglieder aus der Provisorischen Staatsregierung 
ausgeschieden sind. 

§ 14. (1) Der Staatskanzler leistet vor Antritt seines Amtes vor der Provisorischen 
Staatsregierung die Angelobung. 

(2) Die übrigen Mitglieder der Provisorischen Staatsregierung werden vor Antritt 
ihres Amtes vom Staatskanzler angelobt.  

§ 15. (1) Die Mitglieder der Provisorischen Staatsregierung sind für ihre 
Amtsführung der künftigen frei gewählten Volksvertretung verantwortlich. Sie haben 
der Volksvertretung nach deren Zusammentritt unverzüglich einen 
Rechenschaftsbericht über ihre Tätigkeit zu erstatten. 

(2) Die Volksvertretung regelt, in welcher Weise diese Verantwortung der Mitglieder 
der Provisorischen Staatsregierung geltend zu machen ist. 

§ 16. Die Provisorische Staatsregierung kann einzelne ihrer Mitglieder vom Amte 
entheben, wenn sie ihre Amtspflichten verletzen. 

§ 17. Die Provisorische Staatsregierung gibt sich ihre Geschäftsordnung durch 
Beschuß. 

 
III. Abschnitt. Gesetzgebung. 

§ 18. Bis zum Zusammentritt einer frei gewählten Volksvertretung übt die 
Provisorische Staatsregierung die nach dem Bundes-Verfassungsgesetz in der Fassung 
von 1929 dem Bunde und den Ländern zustehende Gesetzgebung aus.  

§ 19. Gesetzesvorschläge gelangen an die Provisorische Staatsregierung als Anträge 
der Staatsämter oder als Anträge einzelner Mitglieder der Provisorischen 
Staatsregierung. 

§ 20. (1) Die Provisorische Staatsregierung zieht die Gesetzesvorschläge nach den 
Bestimmungen der Geschäftsordnung in Behandlung. 

(2) Die Provisorische Staatsregierung kann zur Vorberatung der Gesetzesvorschläge 
aus ihrer Mitte Unterausschüsse bilden. Den Unterausschüssen können auch der 
Provisorischen Staatsregierung nicht Angehörende als Sachverständige mit beratender 
Stimme beigezogen werden. 

§ 21. Die Gesetzesbeschlüsse der Provisorischen Staatsregierung werden vom 
Staatskanzler und von den übrigen Mitgliedern des Politischen Kabinettsrates 
beurkundet und von den zuständigen Staatssekretären gegengezeichnet. 
Verfassungsgesetze sind von sämtlichen Staatssekretären gegenzuzeichnen. 

§ 22. (1) Die Gesetzesbeschlüsse werden vom Staatskanzler im Staatsgesetzblatt für 
die Republik Österreich kundgemacht. 

(2) Die verbindende Kraft der Gesetze beginnt, wenn nicht ausdrücklich anderes 
bestimmt ist, nach Ablauf des Tages, an dem das Stück des Staatsgesetzblattes, das die 
Kundmachung enthält, ausgegeben und versendet wird, und erstreckt sich, wenn nicht 
ausdrücklich anderes bestimmt ist, auf das gesamte Staatsgebiet. 

(3) Über das Staatsgesetzblatt ergeht ein besonderes Gesetz. 
 

IV. Abschnitt. Verwaltung. 
a) Oberste staatliche Verwaltung. 

§ 23. Die folgenden Aufgaben der obersten staatlichen Verwaltung sind dem 
Politischen Kabinettsrat vorbehalten: 

a) die Vertretung der Republik nach außen; 
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b) die Ernennung der staatlichen Angestellten und die Verleihung von Amtstiteln und 
Berufstiteln an solche;  

c) im Einzelfall: die Begnadigung der von den Gerichten rechtskräftig Verurteilten, 
die Milderung und Umwandlung der von den Gerichten ausgesprochenen Strafen, die 
Nachsicht von Rechtsfolgen und die Tilgung von Verurteilungen im Gnadenweg sowie 
die Niederschlagung des strafgerichtlichen Verfahrens bei den von Amts wegen zu 
verfolgenden strafbaren Handlungen; 

d) nach den Bestimmungen besonderer Gesetze: Befugnisse hinsichtlich der 
Gewährung von außerordentlichen Zuwendungen, Zulagen und Versorgungsgenüssen, 
Ernennungs- oder Bestätigungsrechten und sonstige Befugnisse in 
Personalangelegenheiten. 

§ 24. (1) Staatsverträge politischen oder gesetzändernden Inhaltes dürfen vom 
Politischen Kabinettsrat nur nach Genehmigung durch die Provisorische Staatsregierung 
abgeschlossen werden. 

(2) Zum Abschluß von Staatsverträgen, die nicht unter die Bestimmungen des Abs. 
(1) fallen, kann der Politische Kabinettsrat auch die zuständigen Staatsämter 
ermächtigen. 

§ 25. Namens des Politischen Kabinettsrates empfängt und beglaubigt der 
Staatskanzler die Gesandten, genehmigt die Bestellung der fremden Konsuln und 
bestellt die konsularischen Vertreter der Republik im Auslande. 

§ 26. Das Recht der Ernennung von Staatsangestellten bestimmter Kategorien kann 
der politische Kabinettsrat den zuständigen Staatsämtern übertragen.  

§ 27. Soweit die Aufgaben der obersten staatlichen Verwaltung nicht dem 
Politischen Kabinettsrat vorbehalten sind, obliegt ihre Führung der Provisorischen 
Staatsregierung. 

§ 28. (1) Zur Besorgung der Geschäfte der obersten staatlichen Verwaltung sind die 
Staatsämter berufen. 

(2) Die Zahl der Staatsämter und ihren Wirkungsbereich regelt ein Gesetz. 
§ 29. Den Staatsämtern sind die übrigen staatlichen Verwaltungsbehörden unterstellt. 
 

b) Verwaltung in den Ländern.  
§ 30. (1) Die staatliche Verwaltung in den Ländern wird, soweit nicht staatliche 

Sonderbehörden eingerichtet sind, in Unterordnung unter die zuständigen Staatsämter in 
jedem Land durch den Landeshauptmann und seine Stellvertreter und die dem 
Landeshauptmann unterstellte Landeshauptmannschaft geführt.  

(2) Der Landeshauptmann wird von der Provisorischen Staatsregierung auf Grund 
eines von den Vorständen der politischen Parteien des Landes erstatteten Vorschlages 
ernannt. 

(3) Der Landeshauptmann ist der Provisorischen Staatsregierung für seine 
Amtsführung verantwortlich. Er kann von der Provisorischen Staatsregierung vom Amt 
enthoben werden, wenn er seine Amtspflichten verletzt.  

(4) Die Bestimmungen der Abs. (2) und (3) gelten sinngemäß auch für die 
Stellvertreter des Landeshauptmanns. 

(5) Zur Unterstützung des Landeshauptmanns bei Führung der 
Landeshauptmannschaft bestellt die Provisorische Staatsregierung auf Vorschlag des 
Landeshauptmanns einen rechtskundigen Verwaltungsbeamten des Amtes als 
Landesamtsdirektor. Der Landesamtsdirektor wird von der Provisorischen 
Staatsregierung vom Amt enthoben.  
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§ 31. (1) Die Verwaltung der den Ländern als Selbstverwaltungskörpern nach der 
Überlieferung zustehenden wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Angelegenheiten 
obliegt in jedem Land einem Provisorischen Landesausschuß. 

(2) Dem Provisorischen Landesausschuß gehören der Landeshauptmann und seine 
Stellvertreter und vier bis neun weitere Mitglieder an, die der Landeshauptmann mit 
Zustimmung in der Provisorischen Staatsregierung auf Grund der Vorschläge der 
Vorstände der politischen Parteien des Landes zu ihrem Amt beruft. Den Vorsitz im 
Provisorischen Landesausschuß führt der Landeshauptmann. 

(3) Der Landeshauptmann kann Mitglieder des Provisorischen Landesausschusses 
von ihrem Amte entheben, wenn sie ihre Amtspflichten verletzen. Er muß die 
Enthebung verfügen, wenn dies die Provisorische Staatsregierung aus den gleichen 
Gründen verlangt. 

§ 32. (1) In Unterordnung unter die zuständige Landeshauptmannschaft wird die 
unterste staatliche Verwaltung in den Verwaltungsbezirken durch die 
Bezirkshauptmannschaft, in den Städten mit eigenem Statut durch die Bürgermeister 
geführt. 

(2) Zur Leitung der Bezirkshauptmannschaften sind rechtskundige 
Verwaltungsbeamte zu berufen. Der Bezirkshauptmann wird vom Landeshauptmann 
mit Zustimmung der Provisorischen Staatsregierung ernannt und vom 
Landeshauptmann vom Amte enthoben. Der Landeshauptmann muß die Enthebung 
verfügen, wenn dies die Provisorische Staatsregierung verlangt.  

(3) Die Bürgermeister der Städte mit eigenem Statut werden vorläufig vom 
Landeshauptmann mit Zustimmung der Provisorischen Staatsregierung ernannt und 
vom Landeshauptmann von ihrem Amte enthoben. Der Landeshauptmann muß die 
Enthebung vom Amte verfügen, wenn es die Provisorische Staatsregierung verlangt. 

§ 33. (1) Die Verwaltungsbezirke werden zur Besorgung der ihnen eigenen 
wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Angelegenheiten als Selbstverwaltungskörper 
ausgestaltet. 

(2) Zur Besorgung der den Verwaltungsbezirken in Selbstverwaltung überlassenen 
Angelegenheiten wird in jedem Verwaltungsbezirk eine Provisorische 
Bezirksvertretung errichtet. Die Provisorische Bezirksvertretung wählt aus ihrer Mitte 
einen Bezirksausschuß. 

(3) Die näheren Bestimmungen über die Einrichtung der Provisorischen 
Bezirksvertretungen und Bezirksausschüsse werden durch besonderes Gesetz getroffen. 

§ 34. Die nähere Einrichtung der Verwaltung in den Gemeinden und in den Städten 
mit eigenem Statut wird durch besondere Gesetze (Landgemeindeordnungen, 
Städteordnungen) geregelt. 

 
c) Verwaltung in der Stadt Wien. 

§ 35. Die Stadt Wien ist eine Gebietskörperschaft besonderen Rechtes. Sie vereinigt 
in sich die Wirkungskreise, die nach diesem Verfassungsgesetz einer Stadt mit eigenem 
Statut und einem Lande zukommen.  

§ 36. (1) Die Aufgaben, die in den Ländern dem Landeshauptmann und seinen 
Stellvertretern, dem Provisorischen Landesausschuß, dem Landesamtsdirektor, und der 
Landeshauptmannschaft zukommen, führen in Wien der Bürgermeister und seine 
Stellvertreter, der Stadtsenat, der Magistratsdirektor und der Wiener Magistrat. 
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(2) Für die Bestellung und Abberufung des Bürgermeisters und seiner Stellvertreter, 
der Mitglieder des Stadtsenates und des Magistratsdirektors gelten die §§ 30 und 31 
entsprechend.  

 
d) Grundsätze für die Führung der staatlichen Verwaltung. 

§ 37. Die gesamte staatliche Verwaltung darf nur auf Grund der Gesetze ausgeübt 
werden. 

§ 38. Jede Verwaltungsbehörde kann innerhalb ihres Wirkungsbereiches zur näheren 
Durchführung der Gesetze und überdies, soweit sie durch ein Gesetz hierzu 
ausdrücklich ermächtigt wird, Verordnungen erlassen. 

 
V. Abschnitt. Gerichtsbarkeit 

§ 39. Die Urteile und Erkenntnisse der Gerichte werden im Namen der Republik 
Österreich verkündet und ausgefertigt.  

§ 40. Die Richter sind in Ausübung ihres richterlichen Amtes unabhängig. 
§ 41. (1) In der Gerichtsverfassung wird eine Altersgrenze bestimmt, nach deren 

Erreichung die Richter in den dauernden Ruhestand zu versetzen sind.  
(2) Im übrigen dürfen Richter nur in den vom Gesetz vorgeschriebenen Fällen und 

auf Grund eines gerichtlichen Erkenntnisses ihres Amtes entsetzt oder wider ihren 
Willen an eine andere Stelle oder in den Ruhestand versetzt werden. 

(3) Ausnahmen von den Bestimmungen der Abs. (1) und (2) können bis 31. 
Dezember 1946 durch Gesetz festgelegt werden. 

§ 42. Die Prüfung der Gültigkeit gehörig kundgemachter Gesetze steht den Gerichten 
nicht zu. 

§ 43. Die Mitwirkung des Volkes an der Rechtsprechung wird wieder hergestellt. 
§ 44. Als oberste Instanz in Zivil- und Strafrechtssachen wird wieder ein Oberster 

Gerichtshof in Wien errichtet. Die nähere Einrichtung und den Aufgabenkreis des 
Obersten Gerichtshofes regelt ein besonderes Gesetz. 

 
VI. Abschnitt. Rechnungskontrolle. 

§ 45. Zur Prüfung der Gebarung des Staates, der Länder, der Gemeinden mit über 
20.000 Einwohnern und ihrer Betriebe und Anstalten sowie anderer Rechtsträger wird 
der Staatsrechnungshof in Wien errichtet. 

§ 46. Die näheren Bestimmungen über die Einrichtung und die Tätigkeit des 
Staatsrechnungshofes werden durch Gesetz getroffen. 

 
VII. Abschnitt. Verwaltungsgerichtshof. 

§ 47. Zur Prüfung der Gesetzmäßigkeit von Bescheiden (Entscheidungen oder 
Verfügungen) der Verwaltungsbehörden wird der Verwaltungsgerichtshof in Wien 
errichtet. 

§ 48. Die nähere Einrichtung, den Aufgabenkreis und das Verfahren des 
Verwaltungsgerichtshofes regelt ein besonderes Gesetz. 

 
VIII. Abschnitt. Schlußbestimmungen. 

§ 49. Dieses Verfassungsgesetz tritt am 1. Mai 1945 in Kraft. 
§ 50. Mit der Vollziehung dieses Verfassungsgesetzes ist die Provisorische 

Staatsregierung betraut. 
Renner 
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Schärf Figl Koplenig 
Honner Fischer Gerö Zimmermann 
Buchinger Heinl Korp Böhm Raab 

 
 
 
 

5. Gesetz vom 20. Juli 1945 über die Überleitung der Verwaltungs- und 
Justizeinrichtungen des Deutschen Reiches in die Rechtsordnung der Republik 

Österreich (Behörden-Überleitungsgesetz - Behörden-ÜG)5 
 
Die Provisorische Staatsregierung hat beschlossen: 
 

Abschnitt I. 
Liquidierung der Einrichtungen des Deutschen Reiches in der Republik Österreich. 
§ 1. (1) Die für das Gebiet der Republik Österreich oder deren Teilbereiche 

bestehenden Behörden, Ämter, Anstalten, Unternehmungen und sonstigen 
Einrichtungen des Deutschen Reiches sind aufgelöst. Ihre Aufgaben gehen nach 
Maßgabe der folgenden Bestimmungen auf die entsprechenden Stellen der Republik 
Österreich über. 

(2) Mit der Liquidierung der im Abs. (1) genannten Einrichtungen betraut der 
Staatskanzler einen Beauftragten. Der Beauftragte ist dem Staatskanzler unterstellt und 
an dessen Weisungen gebunden. Er hat das unbewegliche und bewegliche Vermögen 
der Zu liquidierenden Einrichtungen sicherzustellen und dem Staatskanzler über den 
Fortgang der Liquidierung Bericht zu erstatten. 

 
Abschnitt II. 

Überleitung der Geschäfte von den deutschen Reichsbehörden auf die 
österreichischen Behörden. 

A. Oberste staatliche Verwaltung.  
§ 2. (1) Die Staatskanzlei und die Staatsämter übernehmen im Rahmen ihres 

sachlichen Wirkungsbereiches die oberste staatliche Verwaltung in der Republik 
Österreich, die nach der gewaltsamen Annexion Österreichs von den obersten 
Reichsbehörden für sich in Anspruch genommen worden ist. 

(2) Die Geschäfte, die in den für den Bereich der Republik Österreich oder deren 
Teilbereiche erlassenen deutschen Rechtsvorschriften den obersten Reichsbehörden 
übertragen worden sind, gehen auf die sachlich in Betracht kommenden Staatsämter 
über. 

§ 3. (1) Der Geschäftsbereich der neu errichteten Staatsämter für Inneres, für 
Volksernährung und für öffentliche Bauten; Übergangswirtschaft und Wiederaufbau 
wird im folgenden abgegrenzt. 

(2) Im übrigen übernehmen die Staatskanzlei und jedes Staatsamt den 
Geschäftsbereich, den am 13. März 1938 das Bundeskanzleramt und das 
Bundesministerium gleichartiger Bezeichnung innehatten, jedoch mit folgenden 
Ausnahmen: 

1. Die Staatskanzlei übernimmt: 

                                                 
5 Aus: StGBl 1945/94. 
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bis zur Errichtung eines selbständigen Staatsamtes für Heerwesen auch die Aufgaben 
des Bundesministeriums für Landesverteidigung, insbesondere die Aufstellung und 
Organisation von Militär-, Wach- und -bauformationen, die Angelegenheiten der 
Personal- und Sachdemobilisierung der deutschen Wehrmacht, die Heimführung der 
Kriegsgefangenen, die Ausforschung der Kriegsvermißten und die 
Kriegsgräberfürsorge, 

ferner aus dem Geschäftsbereich des ehemaligen Bundesministeriums für Land- und 
Forstwirtschaft die Angelegenheiten des agrarstatistischen Dienstes,  

aus dem Geschäftsbereich des ehemaligen Bundesministeriums für Handel und, 
Verkehr die Angelegenheiten des handelsstatistischen Dienstes. 

2. Das neu errichtete Staatsamt für Inneres übernimmt aus dem Geschäftsbereich des 
ehemaligen Bundeskanzleramtes folgende Geschäfte: 

a) Organisations- und Personalangelegenheiten der inneren Verwaltung und des 
Sicherheitsdienstes; oberste Leitung des Sicherheitsdienstes; 

b) die Staatspolizei; 
c) die Administrativpolizei; 
d) die zusammenfassende Behandlung der Preisbestimmung sowie der 

Preisüberwachung; 
e) Wahlen, Gemeindeangelegenheiten, Armenwesen, Volkszählung, Staatsgrenzen, 

Staatsbürgerschaft, Personenstandswesen, administrative Eheangelegenheiten, 
Namensänderungen, Wanderungs- und Flüchtlingswesen; Stiftungen und Fonds, 
Dorotheum, Feuerwehrwesen, Wappenwesen, Notstandsangelegenheiten; 

f) das Maut-, insbesondere das Überfuhrwesen und die Fragen des 
Enteignungsrechtes; 

g) die Aufsicht über wirtschaftliche Unternehmungen und Vereinigungen 
einschließlich der Sparkassen; 

h) den internationalen Verkehr in Verwaltungsangelegenheiten  
Das Staatsamt für Inneres ist ferner in oberster Instanz in allen Angelegenheiten der 

staatlichen Verwaltung zuständig, die nicht ausdrücklich einem anderen Staatsamt 
zugewiesen sind. 

3. Das Staatsamt für Volksaufklärung, für Unterricht und Erziehung und für 
Kultusangelegenheiten übernimmt 

aus dem, Geschäftsbereich des ehemaligen Bundeskanzleramtes: 
a) die Angelegenheiten der Propaganda im Einvernehmen mit der Staatskanzlei und 

dem Staatsamt für Industrie, Gewerbe, Handel und Verkehr; 
b) die inhaltliche Beratung der Presse, inhaltliche Kontrolle der Filmproduktion und -

reproduktion; 
c) die Überwachung und Lenkung der Jugendbewegung, die Überwachung des 

Sportwesens im Einvernehmen mit dem Staatsamt für soziale Verwaltung;  
d) die künstlerischen Angelegenheiten der Theater und die Aufsicht über die 

Programmgestaltung des Rundfunks sowie der Lichtspieltheater; 
aus dem Geschäftsbereich des ehemaligen Bundesministeriums für Handel und 

Verkehr:  
die Hochschule für Welthandel, das technisch- gewerbliche Schulwesen 

(einschließlich Frauenberufsschulen und Fortbildungsschulen), das Museum für Kunst 
und Industrie und die Hochschule für angewandte Kunst. 

4. Das neu errichtete Staatsamt für Volksernährung übernimmt alle die 
Lebensmittelversorgung betreffenden Aufgaben.  
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5. Das neu errichtete Staatsamt für öffentliche Bauten, Übergangswirtschaft und 
Wiederaufbau übernimmt:  

a) aus dem Geschäftsbereich des ehemaligen Bundesministeriums für Handel und 
Verkehr: 

die Angelegenheiten des staatlichen Hochbaues, des Straßenwesens einschließlich 
der Brücken sowie des Maschinenwesens einschließlich des Dampfkesselwesens; 
Elektrotechnik mit Ausnahme der Energiewirtschaft; 

die Organisation des Staatsbaudienstes; 
die Verwaltung der Staatsstraßen;  
das Eich- und Vermessungswesen sowie das Beschußwesen;  
das technische Versuchswesen mit Ausnahme der Versuchsanstalten für 

Kraftfahrwesen und für Schiffbau; das Normenwesen; 
die Angelegenheiten des Technischen Museums;  
die Angelegenheiten der Ziviltechniker; das Bauwesen, den Städtebau, die 

technischen Angelegenheiten des Siedlungswesens; die Verwaltung der Staatsgebäude;  
die Angelegenheiten des Patentwesens; die Angelegenheiten des Bergwesens;  
b) aus dem Geschäftsbereich des ehemaligen Bundesministeriums für Land- und 

Forstwirtschaft: 
die wasserbautechnischen Angelegenheiten der schiffbaren Flüsse (Donau und 

March) sowie der Grenzflüsse in der Grenzstrecke, ferner der Wasserversorgung und 
Kanalisation. Es übernimmt überdies eine Außenstelle des hydrographischen Dienstes 
für den Donaustrom und den Wasserkraftkataster;  

c) die Angelegenheiten der geregelten Überleitung der Kriegswirtschaft in die 
Friedenswirtschaft auf dem Gebiet des Bauwesens, insbesondere der Baustoffe und der 
Bauwirtschaft, des Wiederaufbaues der durch die Kriegsereignisse zerstörten Bauten 
jeder Art; die Auflösung und Verwertung von Arbeitslagern;  

d) die Erdölbewirtschaftung.  
 
B. Allgemeine staatliche Verwaltung in den Ländern und in der Stadt Wien. 
§ 4. Die von den Reichsstatthaltern (in Wien vom Reichsstatthalter [Staatliche 

Verwaltung]) geführten Geschäfte einschließlich der behördlichen Geschäfte der 
Landesforstämter, der Landwirtschaftsämter und der Landesernährungsämter, Abteilung 
B, gehen auf die Landeshauptmannschaften (in Wien auf den Magistrat) über, jedoch 
mit folgenden Ausnahmen:  

a) Angelegenheiten, die am 13. März 1938 in die sachliche Zuständigkeit des 
Bundeskanzleramtes oder eines Bundesministeriums fielen, gehen auf die Staatskanzlei 
oder auf das sachlich in Betracht kommende Staatsamt über; 

b) Angelegenheiten, die am 13. März 1938 von den Bezirksverwaltungsbehörden 
(Bundespolizeibehörden) geführt wurden, fallen wieder an die unterste staatliche 
Verwaltungsbehörde zurück.  

§ 5. Die in den Landkreisen von den Landräten besorgte staatliche Verwaltung geht 
auf die Bezirkshauptmannschaften, die in den Stadtkreisen von den Bürgermeistern 
(Oberbürgermeistern) besorgte staatliche Verwaltung auf den Magistrat (Stadtrat) der 
Städte mit eigenem Statut über.  

§ 6. Die in Wien vom Reichsstatthalter (Gemeindeverwaltung) als unterer 
Verwaltungsbehörde geführte allgemeine staatliche Verwaltung erster Instanz geht auf 
den Wiener Magistrat über. 
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§ 7. Die von den Reichsgauen geführte Selbstverwaltung geht in jedem Land auf den 
Provisorischen Landesausschuß, in Wien auf den Stadtsenat, über. 

§ 8. Die von den Landkreisen geführte Selbstverwaltung geht in jedem 
Verwaltungsbezirk auf die Provisorische Bezirksvertretung (Bezirksausschuß) über. 

§ 9. Die von den Gemeinden und den Stadtkreisen geführte Selbstverwaltung geht 
auf die zuständigen Organe der Gemeinden und Städte mit eigenem Statut über.  

 
Staatliche Sonderverwaltungen. 
§ 10. (1) Das Reichsarchiv Wien, das Heeresarchiv in Wien und das Verkehrsarchiv 

in Wien werden aufgelöst. 
(2) An ihrer Stelle wird das Österreichische Staatsarchiv in Wien errichtet. 
(3) Dieses Archiv gliedert sich in das Haus-, Hof- und Staatsarchiv, das allgemeine 

Verwaltungsarchiv, das Finanz-, und Hofkammerarchiv und das Kriegsarchiv.  
§ 11. Die Amtliche Nachrichtenstelle wird wieder errichtet.  
§ 12. Die vom Statistischen Amt für die Reichsgaue der Ostmark besorgten 

Geschäfte übernimmt das Österreichische statistische Zentralamt in Wien. Dieses 
übernimmt auch die Aufgaben des handelsstatistischen Dienstes und des 
agrarstatistischen Dienstes. 

§ 13. Das Amt „Der Reichstreuhänder für den öffentlichen Dienst“ wird aufgelöst. 
Das Nähere wird durch Verordnung der Staatskanzlei bestimmt. 

 
ll. Bereich des Staatsamtes für Inneres. 

§ 14. Die Geheime Staatspolizei und ihre Dienststellen werden aufgelassen. Soweit 
ihre Geschäft auch weiterhin geführt werden, gehen sie auf die sachlich und örtlich in 
Betracht kommende Sicherheitsbehörde über. 

§ 15. (1) Die Aufgaben, die von den Reichsstatthaltern auf dem Gebiet des 
öffentlichen Sicherheitswesens geführt wurden, gehen in Unterordnung unter die im 
Staatsamt für Inneres eingerichtete Generaldirektion für öffentliche Sicherheit auf 
Sicherheitsdirektionen über, deren Sprengel durch Verordnung bestimmt werden.  

(2) In Unterordnung unter die Sicherheitsdirektionen besorgen die 
Bezirksverwaltungsbehörden und im Rahmen des ihnen zugewiesenen sachlichen und 
örtlichen Wirkungsbereiches die staatlichen Polizeibehörden (Polizeidirektionen und 
Polizeikommissariate) die unterste staatliche Sicherheitsverwaltung.  

(3) Im Bereich der Stadt Wien ist die Polizeidirektion gleichzeitig auch 
Sicherheitsdirektion. Sie ist der Generaldirektion für die öffentliche Sicherheit im 
Staatsamt für Inneres unmittelbar unterstellt.  

§ 16. An die Stelle der staatlichen Schutzpolizei treten die Sicherheitswachen der 
staatlichen Polizeibehörden als militärisch organisierte bewaffnete Wachkörper zur 
Versehung des öffentlichen Sicherheitsdienstes.  

§ 17. Die Feuerschutzpolizei wird als staatliche Einrichtung aufgelöst. Ihre Aufgaben 
übernehmen nach den Bestimmungen der einschlägigen Gesetze wieder die Gemeinden.  

§ 18. Die Aufgaben der Gemeindepolizei übernehmen die Gemeinden, soweit sie 
nicht durch Gesetz oder Verordnung ausdrücklich den staatlichen Sicherheitsbehörden 
übertragen sind. An Stelle der Schutzpolizei der Gemeinden treten deren eigene 
Wachorgane.  

§ 19. Die Kriminalpolizeileitstellen und Kriminalpolizeistellen werden aufgelassen. 
Bei den staatlichen Polizeibehörden werden nach Bedarf Kriminalbeamtenkorps als 
nichtuniformierte Wachkörper eingerichtet. 
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§ 20. (1) Die Gendarmerie wird als militärisch organisierter bewaffneter Wachkörper 
eingerichtet. 

(2) Die Leitung der Gendarmerie obliegt im Bereich jeder Sicherheitsdirektion in 
Unterordnung unter das in der Generaldirektion für die öffentliche Sicherheit 
eingerichtete Gendarmeriezentralkommando einem Landesgendarmeriekommando, für 
jeden Verwaltungsbezirk einem Bezirksgendarmeriekommando, dem die örtlichen 
Gendarmeriepostenkommandos untergeordnet sind.  

(3) Das Landesgendarmeriekommando ist bei Führung des öffentlichen 
Sicherheitsdienstes der zuständigen Sicherungsdirektion, das 
Bezirksgendarmeriekommando bei Führung dieser Angelegenheiten der 
Bezirkshauptmannschaft unterstellt. 

 
III. Bereich des Staatsamtes für VolksaufkIärung, für Unterricht und Erziehung und 

für Kultusangelegenheiten. 
§ 21. (1) Die Ämter der Kuratoren der wissenschaftlichen Hochschulen werden 

aufgehoben. Die Geschäfte gehen auf das Staatsamt über. 
(2) Mit den Geschäften der Anweisung, Verrechnung und Auszahlung der 

bewilligten Bezüge und Dotationen an den wissenschaftlichen Hochschulen kann das 
Staatsamt auch die zuständigen Landeshauptmannschaften betrauen. In Wien wird für 
diese Aufgaben eine Verwaltungsstelle der Wiener Hochschulen errichtet.  

§ 22. (1) Die Aufgaben der Abteilungen II der Reichsstatthalter übernimmt in jedem 
Land ein Landesschulrat.  

(2) Die Aufgaben der Landräte (Oberbürgermeister) auf dem Gebiet des 
Schulwesens übernimmt in jedem Verwaltungsbezirk ein Bezirksschulrat.  

(3) Für jede Schulgemeinde wird ein Ortsschulrat eingerichtet.  
(4) In der Stadt Wien besorgt der Stadtschulrat die Aufgaben des Landesschulrates 

und der Bezirksschulräte. 
§ 23. Die Geschäfte, die von der Zentralstelle für Denkmalschutz in Wien besorgt 

wurden, übernimmt für das ganze Staatsgebiet das Staatsdenkmalamt in Wien.  
§ 24. Die Reichspropagandaämter werden aufgelöst. Ihre Geschäfte gehen, soweit sie 

nicht in die Zuständigkeit der Staatskanzlei fallen, auf das Staatsamt über. 
 

V. Bereich des Staatsamtes für Justiz. 
§ 25. (1) Beim Obersten Gerichtshof wird wieder eine Generalprokuratur 

eingerichtet.  
(2) Die Oberstaatsanwaltschaften bleiben nach der vom 13. März 1938 bestandenen 

Sprengeleinteilung bestehen. Die Oberstaatsanwaltschaft in Linz bleibt vorläufig 
bestehen.  

(3) Die Staatsanwaltschaften bei den Landes- und Kreisgerichten bleiben bestehen.  
§ 26. Die bisherigen Zuchthäuser werden wieder als Strafanstalten geführt. 
§ 27. Die Arbeitshäuser und die Anstalten für Erziehungsbedürftige bleiben 

bestehen.  
 

V. Bereich des Staatsamtes für Finanzen. 
§ 28. Die Geschäfte der Oberfinanzpräsidenten gehen, soweit sie nicht nach dem 

Stand vom 13. März 1938 vom ehemaligen Bundesministerium für Finanzen besorgt 
wurden, auf die Finanzlandesdirektionen über, und zwar auf die Finanzlandesdirektion 
für Wien und Niederösterreich in Wien, die Finanzlandesdirektion für Oberösterreich in 
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Linz, die Finanzlandesdirektion für Steiermark und Kärnten in Graz und die 
Finanzlandesdirektion für Tirol, Vorarlberg und Salzburg in Innsbruck. 

§ 29. (1) Die bestehenden Finanzämter, Hauptzollämter und Zollämter bleiben 
vorläufig aufrecht. Das Staatsamt für Finanzen wird durch Verordnung die 
erforderlichen Änderungen in der Organisation treffen. 

(2) Die Zuständigkeit des Finanzamtes für Liegenschaften in Wien geht, soweit es 
sich um die Verwaltung der staatseigenen Liegenschaften handelt, auf die Dienststelle 
für Staatsgebäudeverwaltung, soweit es sich um die Verwaltung eingezogener oder 
beschlagnahmter Vermögen handelt, auf die Finanzlandesdirektion für Wien und 
Niederösterreich über.  

§ 30. Die Finanzprokuratur in Wien wird wieder errichtet. 
§ 31. Die Staatshauptkasse in Wien wird wieder errichtet.  
§ 32. Die Devisenstelle „Wien“ und ihre Auskunftsstellen in Innsbruck und Graz 

werden aufgelöst. Das Nähere regelt das Staatsamt. 
§ 33. Das Postsparkassenamt in Wien bleibt bestehen. 
§ 34: Das Reichsaufsichtsamt für Privatversicherung wird aufgelassen. Seine 

Geschäfte gehen auf das Staatsamt über.  
§ 35. (1) Die Dienststelle, des Sonderbeauftragten des Reichsministers der Finanzen 

für das Tabakverschleißwesen in den Alpen- und Donau-Reichsgauen wird aufgehoben. 
(2) Der Wirkungskreis dieser Dienststelle sowie die Aufgaben, die der 

Reichskommissar für die Preisbildung auf dem Gebiete der Tabakverschleißbezüge 
ausgeübt hat, gehen auf das Staatsamt über. 

§ 36. Die oberste Leitung der Salinenverwaltung übernimmt eine Generaldirektion 
für die österreichischen Salinen.  

§ 37. Die Leitung der Staatslotterien übernimmt die Dienststelle für Staatslotterien. 
§ 38. Das Hauptmünzamt in Wien bleibt bestehen.  
§ 39. Die bisher von der Abteilung VIII des Reichsstatthalters in Wien (Staatliche 

Verwaltung) besorgten Angelegenheiten des Punzierungswesens übernimmt für das 
ganze Staatsgebiet das wieder errichtete Hauptpunzierungs- und Probieramt. Ihm sind 
die lokalen Punzierungsämter unterstellt.  

§ 40. Die Geschäfte des Versorgungsamtes I Wien und des Wehrmacht-Fürsorge- 
und Versorgungsamtes in Wien übernimmt die Finanzlandesdirektion für Wien und 
Niederösterreich, soweit sie nicht nach § 3, Abs. (2), Punkt 1, auf die Staatskanzlei 
übergehen. 

 
VI. Bereich des Staatsamtes für Land- und Forstwirtschaft. 

§ 41. (1) Die Oberen Siedlungs- und Umlegungsbehörden werden aufgelöst. 
(2) Die Entscheidung in den Angelegenheiten der Bodenreform wird den 

Landesagrarsenaten am Sitz der Landeshauptmannschaften und in oberster Instanz dem 
Obersten Agrarsenat im Staatsamt für Land- und Forstwirtschaft übertragen. 

(3) Sitz und Sprengel der Agrarbezirksbehörden wird durch Verordnung des 
Staatsamtes bestimmt.  

§ 42. (1) Die Landesforstämter werden aufgelöst. Ihre behördlichen Geschäfte gehen 
auf die Landeshauptmannschaften über. 

(2) Die Forstämter werden aufgelöst. Ihre behördlichen Aufgaben gehen nach dem 
Stande vom 13. März 1938 auf die Bezirksverwaltungbehörden über.  

(3) Das Harzamt Wien wird aufgelöst. Seine behördlichen Aufgaben gehen auf das 
Staatsamt für Land- und Forstwirtschaft über. 
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§ 43. (1) Der selbständige Wirtschaftskörper „Österreichische Bundesforste“ wird 
unter der Bezeichnung „Österreichische Staatsforste“ wieder errichtet.  

(2) Dieser Wirtschaftskörper übernimmt für den Bereich der Staatsforste auch die 
Geschäfte des bisherigen Amtes für Forsteinrichtung und -bauwesen. 

§ 44. (1) Das bisherige Amt für Wildbach- und Lawinenverbauung wird aufgelöst. 
Seine Geschäfte gehen auf das Staatsamt über.  

(2) Die bisherigen Forst- und Holzwirtschaftsämter werden aufgelöst. Ihre Geschäfte 
gehen auf das Staatsamt über. 

(3) Das Amt des Generalreferenten für forstliche Sonderaufgaben wird aufgelassen.  
§ 45. Die Ämter der Gaujägermeister und Kreisjägermeister werden aufgelöst. Ihre 

Aufgaben behördlicher Art gehen auf die zuständigen Landeshauptmannschaften und 
Bezirksverwaltungsbehörden über.  

§ 46. Die Wasserwirtschaftsstelle für das untere Donaugebiet und die 
Wasserwirtschaftsämter werden aufgelöst. Die Geschäfte der Wasserwirtschaftsstelle 
gehen auf das Staatsamt für Land- und Forstwirtschaft, jene der Wasserwirtschaftsämter 
auf die Landeshauptmannschaften über.  

§ 47. Die Anstalt für Gewässerkunde in der Ostmark wird aufgelöst. Ihre Geschäfte 
gehen an das hydrographische Zentralbüro im Staatsamt über.  

§ 48. Die Verwaltung der Staatsgärten in Wien wird von der Staatsgartenverwaltung 
Wien übernommen.  

§ 49. Das Amt der Kellereiinspektoren wird wieder eingerichtet.  
§ 50. Die Landesernährungsämter, Abteilung A, werden aufgelöst. Ihre Geschäfte 

gehen in jedem Land auf die Landeshauptmannschaft über.  
 

VII. Bereich des Staatsamtes für Industrie, Gewerbe, Handel und Verkehr. 
§ 51. (1) Die Verwaltung der Österreichischen Staatseisenbahnen übernimmt in 

oberster Instanz die dem Staatsamt eingegliederte Generaldirektion der Österreichischen 
Staatseisenbahnen, die den Betrieb nach kaufmännischen Grundsätzen zu führen hat. 
Sie übt auch die Staatsaufsicht über die Österreichischen Privatbahnen aus.  

(2) In Unterordnung unter die Generaldirektion werden Betriebsinspektorate 
errichtet, denen die örtlichen Bahnbetriebsstellen untergeordnet sind.  

(3) Die Oberleitung der Österreichischen Staatseisenbahnen in einen selbständigen 
Wirtschaftskörper bleibt vorbehalten. 

§ 52. (1) Die Reichspostdirektionen werden aufgelöst: 
(2) Die Verwaltung des Post-, Telegraphen- und Fernsprechwesens übernimmt in 

oberster Instanz die dem Staatsamt eingegliederte Generaldirektion für die Post- und 
Telegraphenverwaltung. In Unterordnung unter die Generaldirektion werden in Wien, 
Linz, Innsbruck, Graz und Klagenfurt je eine Post- und Telegraphendirektion errichtet. 
Den Direktionen sind die örtlichen Post- und Telegraphen- sowie Fernsprechämter 
unterstellt.  

§ 53. Das Luftamt Wien wird aufgelöst. Seine Geschäfte gehen auf das Staatsamt 
über.  

§ 54. Der Staatliche Gewerbeförderungsdienst für die Ostmark wird aufgelöst. Seine 
Geschäfte werden vom Staatsamt übernommen.  

 
VIII. Bereich des Staatsamtes für soziale Verwaltung. 
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§ 55. Die Gauarbeitsämter bleiben als Landesarbeitsämter, die Arbeitsämter als 
solche bestehen. Sitz und Sprengel werden durch Verordnung des Staatsamtes 
bestimmt.  

§ 56. Die Ämter der „Reichstreuhänder der Arbeit“ werden aufgelassen. Die 
Behörden, auf die ihre Aufgaben übergehen, werden durch Verordnung des Staatsamtes 
bestimmt. 

§ 57. (1) Die Gewerbeaufsichtsämter werden aufgelassen. Ihre Geschäfte gehen auf 
die Gewerbeinspektorate über.  

(2) Im Staatsamt wird ein Zentralgewerbeinspektorat eingerichtet.  
§ 58. Das Amt des staatlichen Gewerbearztes beim Reichsstatthalter in Wien 

(Staatliche Verwaltung) wird aufgelassen. Seine Geschäfte gehen auf das Staatsamt 
über.  

§ 59. (1) Die Oberversicherungsämter und die bei diesen gebildeten Schiedsämter für 
Zahnärzte und Dentisten werden aufgelassen.  

(2) Die Befugnisse des Oberversicherungsamtes in Wien als oberster 
Aufsichtsbehörde der Meisterkrankenkassen, die Aufgaben der Kammern für 
Angestelltenversicherung dieses Oberversicherungsamtes, die Aufgaben des 
Besonderen Oberversicherungsamtes für den Bereich der Reichsbahndirektionen Linz, 
Villach und Wien in Wien und des Knappschaftsoberversicherungsamtes in Wien gehen 
auf das Staatsamt, alle übrigen Aufgaben der Oberversicherungsämter und die 
Aufgaben der Schiedsämter für Zahnärzte und Dentisten auf die 
Landeshauptmannschaften (in Wien auf den Magistrat) über. 

§ 60. (1) Das „Hauptversorgungsamt Ostmark“ wird aufgelassen. Seine Geschäfte 
gehen auf das Staatsamt über. 

(2) Die Versorgungsämter Wien II und Wien III sowie die Versorgungsämter in den 
Ländern werden aufgelassen. Ihre Geschäfte gehen auf die Landesinvalidenämter über. 

§ 61. Die vom Reichsstatthalter in Wien (Staatliche Verwaltung) geführte 
Verwaltung des staatlichen Wohnungs- und Siedlungsfonds geht auf das Staatsamt über. 

§ 62. Die Verwaltung der Staatsapotheken geht auf das Staatsamt über. 
§ 63. (1) Die staatlichen Untersuchungsanstalten für Lebensmittel bleiben bestehen.  
(2) An Stelle der staatlichen Medizinaluntersuchungsämter werden die staatlichen 

bakteriologisch-serologischen Untersuchungsanstalten in Wien, Linz, Salzburg, 
Innsbruck, Klagenfurt und Graz wieder errichtet.  

(3) Die staatliche Impfanstalt und das Serumprüfungsinstitut in Wien werden als 
staatliche Impfstoffgewinnungsanstalt und staatliches Serumprüfungsinstitut in Wien 
weitergeführt. 

(4) Das Serotherapeutische Institut wird als staatliches Institut weiterbetrieben.  
(5) Die chemisch-pharmazeutische Untersuchungsanstalt wird wieder errichtet. 
(6) Die staatliche Schutzimpfungsanstalt gegen Wut wird weitergeführt.  
(7) Die staatliche pharmakologisch-balneologische Untersuchungsanstalt in Wien 

wird wieder errichtet.  
 

IX. Bereich des Staatsamtes für öffentliche Bauten, Übergangswirtschaft und 
Wiederaufbau. 

§ 64. Die Wasserstraßendirektion in Wien und die Wasserstraßenämter werden 
aufgelöst. Ihre Geschäfte gehen mit Ausnahme der auf die Schiffahrt bezüglichen 
Aufgaben an das staatliche Strombauamt in Wien über.  
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§ 65. Die Reichsbauämter in Wien werden aufgelöst. Ihre Geschäfte gehen auf die 
Staatsgebäudeverwaltung in Wien über. 

§ 66. (1) Das Oberbergamt für die Ostmark wird aufgelöst. Seine Geschäfte gehen 
auf das Staatsamt (Oberste Bergbehörde) über.  

(2) Die Bergämter bleiben mit ihrem bisherigen Wirkungskreis als Revierbergämter 
bestehen. 

§ 67. Das Österreichische Patentamt wird mit dem Sitz in Wien wieder errichtet.  
§ 68. (1) Die Abteilung VI (Hauptvermessungsabteilung XIV) und die Abteilung VII 

des Reichsstatthalters in Wien (Staatliche Verwaltung) werden aufgelöst. Ihre Geschäfte 
gehen auf das wiedererrichtete Amt für das Eich- und Vermessungswesen über, das 
auch die Aufgaben der bisherigen Beschußämter übernimmt.  

(2) In Unterordnung unter dieses Amt werden als Mittelinstanz Inspektorate für das 
Eichwesen und Inspektorate für das Vermessungswesen errichtet, denen die örtlichen 
Eichämter und Vermessungsämter unterstellt sind.  

 
Abschnitt III. 

Gerichte. 
§ 69. Als oberste Instanz in Zivil- und Strafrechtssachen wird wieder ein Oberster 

Gerichtshof in Wien errichtet. 
§ 70. (1) Die Oberlandesgerichte bleiben nach der am 13. März 1938 bestandenen, 

Sprengeleinteilung bestehen.  
(2) Das Oberlandesgericht in Linz bleibt vorläufig bestehen. 
§ 71. (1) An die Stelle der Landgerichte treten wieder Landes- und Kreisgerichte 

nach dem Stand vom 13. März 1938. 
(2) Das Handelsgericht in Wien und der Jugendgerichtshof in Wien werden wieder 

errichtet.  
§ 72. (1) An die Stelle der Amtsgerichte treten wieder Bezirksgerichte.  
(2) Die Sprengel und der Sitz der Bezirksgerichte werden durch Verordnung des 

Staatsamtes bestimmt. 
§ 73. Die Gewerbegerichte bleiben bestehen. Sprengel und Sitz der Gewerbegerichte 

werden durch Verordnung des Staatsamtes bestimmt. 
§ 74. Die Erbhofgerichte bei den Oberlandesgerichten und die bestehenden 

Anerbengerichte, ferner die bestehenden Landbewirtschaftungsgerichte und Pachtämter 
bleiben für die Dauer der Geltung der maßgebenden gesetzlichen Bestimmungen 
bestehen. 

§ 75. Der Patentgerichtshof in Wien wird wieder eingerichtet. 
 

Abschnitt IV. 
Rechnungshof. 

§ 76. Der „Rechnungshof des Deutschen Reiches, Außenstelle Wien“ wird 
aufgehoben. Die Aufgaben der Rechnungskontrolle übernimmt der nach § 45 der 
Vorläufigen Verfassung zu errichtende Staatsrechnungshof in Wien.  

 
Abschnitt V. 

Verwaltungsgerichtshof. 
§ 77. Das „Reichsverwaltungsgericht, Außensenate Wien“, wird aufgehoben. Die 

Aufgaben der Verwaltungsgerichtsbarkeit übernimmt der nach § 47 der Vorläufigen 
Verfassung zu errichtende Verwaltungsgerichtshof in Wien.  
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Abschnitt VI. 

Änderung der Behördenbezeichnungen in den Rechtsvorschriften. 
§ 78. In allen seit 13. März 1938 für die Republik Österreich oder deren Teilbereiche 

erlassenen Rechtsvorschriften treten an Stelle der mit der Vollziehung betrauten 
reichsdeutschen Stellen die Behörden und Ämter, die gemäß Abschnitt II deren 
Geschäftsbereich übernehmen. 

 
Abschnitt VII. 

Verordnungsermächtigungen. 
§ 79. Die Provisorische Staatsregierung ist ermächtigt, den Wirkungsbereich der 

Staatskanzlei und der Staatsämter, der in den grundlegenden Bestimmungen der §§ 2 
und 3 abgegrenzt ist, durch Verordnung näher zu umschreiben.  

§ 80. (1) Die Staatskanzlei und die Staatsämter sind ermächtigt, Sitz und Sprengel 
der ihnen unterstellten Verwaltungsbehörden durch Verordnung zu bestimmen und 
abzuändern.  

(2) Das Staatsamt für Justiz ist ermächtigt, Gerichte zu errichten, aufzulassen sowie 
Sitz und Sprengel der Gerichte zu ändern, weiters für die Sprengel mehrerer Gerichte 
einen von ihnen oder einem übergeordneten Gericht gewisse Gruppen von Geschäften 
ganz oder zum Teil zu übertragen und solche Verfügungen aufzuheben.  

(3) Hierbei gelten jedoch folgende Einschränkungen: 
1. Der örtliche Wirkungsbereich der der Staatskanzlei oder einem Staatsamt 

unmittelbar unterstellten Sonderverwaltungsbehörden kann sich zwar auf das ganze 
Staatsgebiet erstrecken oder das Gebiet mehrerer Länder umfassen, er darf jedoch die 
Grenzen zweier oder mehrerer Länder nicht durchschneiden. Dies gilt nicht für die 
Verwaltung der österreichischen Staatseisenbahnen.  

2. Die Grenzen der Verwaltungsbezirke, der Gerichtsbezirke und der Gemeinden 
dürfen sich nicht schneiden.  

3. Änderungen in den Sprengeln der Verwaltungsbezirke werden durch Verordnung 
der Provisorischen Staatsregierung getroffen.  

4. Änderungen in den Sprengeln der Gerichte werden durch Verordnung des 
Staatsamtes für Justiz im Einvernehmen mit der Staatskanzlei und dem Staatsamt für 
Finanzen getroffen.  

 
Abschnitt VIII. 

Schlußbestimmungen. 
§ 81. Alle Rechtsvorschriften über die Einrichtung und den Wirkungsbereich von 

Behörden, Ämtern, Anstalten, Unternehmungen und sonstigen Einrichtungen, die durch 
dieses Gesetz aufgehoben werden, treten außer Kraft. 

§ 82. Mit der Vollziehung dieses Gesetzes ist die Provisorische Staatsregierung, 
soweit aber nur der Wirkungskreis eines Staatsamtes berührt wird, dieses Staatsamt 
betraut.  

Renner 
Schärf Figl Koplenig 

Honner Fischer Gerö Zimmermann Buchinger Heinl Korp Böhm Raab 
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6. Abkommen über die Alliierte Kontrolle in Oesterreich vom 4. Juli 1945 

(Erstes Kontrollabkommen)6 
 
Die Regierungen des Vereinigten Königreiches von Großbritannien und Nordirland, 

der Vereinigten Staaten von Amerika und der Union der Sozialistischen 
Sowjetrepubliken und der Provisorischen Regierung der Französischen Republik haben  

Im Hinblick auf die am 1. November 1943 im Namen der Regierungen des 
Vereinigten Königreiches, der Vereinigten Staaten von Amerika und der Union der 
Sozialistischen Sowjetrepubliken in Moskau veröffentlichten Erklärung, mit welcher 
diese drei Regierungen mitgeteilt haben, daß sie bezüglich der Notwendigkeit, 
Oesterreich von der deutschen Herrschaft zu befreien, übereingekommen waren und daß 
sie die Wiedererstehung eines freien und unabhängigen Oesterreichs wünschten;  

Im Hinblick auf die später vom Französischen Nationalen Befreiungskomitee in 
Algier am 16. November 1943 abgegebenen Erklärung, betreffend die Unabhängigkeit 
Oesterreichs,  

Folgendes Abkommen geschlossen, betreffend das Alliierte Kontrollsystem, das in 
Oesterreich bis zur Errichtung einer frei gewählten, von den vier Mächten anerkannten 
österreichischen Regierung funktionieren wird:  

 
Artikel 1. 

Das Alliierte Kontrollsystem in Oesterreich besteht aus einem Alliierten Rat, einem 
Exekutiv-Komitee und ihren von den vier beteiligten Regierungen ernannten Stäben, 
eine Organisation, die in ihrer Gesamtheit als „Alliierte Kommission für Oesterreich“ 
bezeichnet wird. 

 
Artikel 2.  

a) Der Alliierte Rat setzt sich aus vier, jeweils von jeder der beteiligten Regierungen 
ernannten militärischen Kommissaren zusammen. Außer ihren Funktionen als 
Mitglieder des Alliierten Rates haben die militärischen Kommissare, jeder für sich das 
Oberkommando der von ihrer betreffenden Regierung zur Verfügung gestellten 
Besatzungsstreitkräfte für Oesterreich.  

Die oberste Gewalt in Oesterreich wird für die Fragen, die Oesterreich in seiner 
Gesamtheit betreffen von den militärischen Kommissaren in ihrer Eigenschaft als 
Mitglieder des Alliierten Rates gemäß den von ihren entsprechenden Regierungen 
erhaltenen Weisungen ausgeübt. Mit diesem Vorbehalt übt jeder militärische 
Kommissar als Oberstkommandierender der von seiner Regierung zur Verfügung 
gestellten Besatzungsstreitkräfte die höchste Gewalt in der von diesen Streitkräften 
besetzten Zone aus. Jeder Oberstkommandierende hat in seiner Besatzungszone 
Vertreter der Land-, See- und Luftstreitkräfte der anderen Oberstkommandierenden der 
Besatzungstruppen in Oesterreich zu Verbindungszwecken neben sich.  

b) Der Alliierte Rat tritt wenigstens einmal innerhalb von zehn Tagen zusammen; 
außerdem tritt er auf Verlangen eines seiner Mitglieder zu jedem Zeitpunkt zusammen. 
Die Beschlüsse des Rates werden einstimmig gefaßt. Der Vorsitz des Alliierten Rates 
wird turnusweise von jedem der vier Mitglieder ausgeübt.  

                                                 
6 Aus: Verosta, Die internationale Stellung Österreichs 1938 bis 1945 (1947) 66. 
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c) Jeder militärische Kommissar wird von einem politischen Berater unterstützt, der 
an der Sitzungen des Rates jedesmal, wenn es notwendig ist, teilnimmt.  

 
Artikel 3.  

Das Exekutiv-Komitee besteht aus einem einen hohen Dienstrang bekleidenden 
Vertreter jedes der vier Kommissare. Die Mitglieder des Exekutiv-Komitees nehmen an 
den Sitzungen des Alliierten Rates teil, wenn dies notwendig ist.  

 
Artikel 4.  

a) Die von den betreffenden staatlichen Stellen ernannten Stäbe der Alliierten 
Kommission in Wien gliedern sich in folgendermaßen bezeichnete Abteilungen 
(„Divisionen“):  

Militärische Angelegenheiten; Marine-Angelegenheiten; Luftfahrt- Angelegenheiten; 
Wirtschaft; Finanzwesen; Reparationen; Uebergaben und Wiedergutmachungen; 
Inneres; Arbeit; Rechtsfragen; Kriegsgefangene und Versetzte Personen; Politik; und 
Transport.  

In der Zahl und in den Befugnissen der Abteilungen können auf Grund der 
Erfahrungen Aenderungen vorgenommen werden.  

b) An der Spitze jeder Abteilung stehen vier Funktionäre, einer von jeder Macht. Die 
Leiter der Abteilungen nehmen an den Sitzungen des Exekutiv-Komitees teil, deren 
Tagesordnung Angelegenheiten umfaßt, welche die Arbeit ihrer Abteilungen berührt.  

c) Die Stäbe der Abteilungen können Zivil- sowie Militär-Personen umfassen. 
Desgleichen können sie in besonderen Fällen persönlich ernannte Staatsangehörige 
anderer Vereinter Nationen umfassen.  

 
Artikel 5. 

Der Alliierte Rat: 
a) Setzt auf Grund der Weisungen, die jeder Kommissar von seiner Regierung erhält, 

die Pläne hinsichtlich der wichtigsten, militärischen, politischen, wirtschaftlichen und 
anderen Fragen fest, die Oesterreich in seiner Gesamtheit betreffen und faßt hierüber 
Beschlüsse;  

b) Gewährleistet eine angemessene Einheitlichkeit des Vorgehens in den 
Besatzungszonen.  

 
Artikel 6.  

Das im Namen des Alliierten Rates handelnde Exekutiv-Komitee:  
a) Gewährleistet die Durchführung der Beschlüsse des Alliierten Rates mittels der 

betreffenden Abteilungen der Alliierten Kommission, die in Artikel 4 angeführt sind;  
b) Koordiniert die Tätigkeit der Abteilungen der Alliierten Kommission, prüft alle 

Fragen, die ihm vom Alliierten Rat überwiesen werden, und bereitet deren Lösung vor.  
 

Artikel 7.  
Die Abteilungen der Alliierten Kommission:  
a) Erstalten dem Alliierten Rat und dem Exekutiv-Komitee Gutachten.  
b) Führen die Beschlüsse des Alliierten Rates durch, die ihnen vom Exekutiv-

Komitee überwiesen werden.  
 

Artikel 8.  
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Die vornehmlichsten Aufgaben der Alliierten Kommission für Oesterreich sind:  
a) Die Einhaltung der Bedingungen der Erklärung über die Niederlage Deutschlands, 

die am 5. Juni 1945 in Berlin unterzeichnet wurde, in Oesterreich zu sichern;  
b) Die Trennung Oesterreichs von Deutschland zu verwirklichen;  
c) So bald als möglich eine österreichische Zentralverwaltung zu errichten;  
d) Die Errichtung einer frei gewählten österreichischen Regierung vorzubereiten;  
e) In der Zwischenzeit die geeigneten Maßnahmen zu ergreifen, um die Verwaltung 

Oesterreichs in hinreichender Weise sicherzustellen. 
 

Artikel 9.  
Während des Zeitraumes vor der Errichtung der Aemter einer österreichischen 

Zentralverwaltung, der so kurz als möglich sein soll, wird die Durchführung der 
Beschlüsse der Alliierten Kommission, soweit sie ein Vorgehen in den verschiedenen 
Zonen erfordern, von den Besatzungsbehörden durchgeführt. Jeder militärische 
Kommissar gibt in seiner Eigenschaft als Oberst kommandierender auf Grund der 
Beschlüsse des Alliierten Rates diesen Behörden die notwendigen Weisungen.  

 
Artikel 10.  

So bald die Aemter einer österreichischen Zentralverwaltung in der Lage sind, in 
hinreichender Weise tätig zu werden, wird ihnen die Ausübung ihrer jeweiligen 
Funktionen hinsichtlich der Gesamtheit Oesterreichs übertragen; die Alliierte 
Kommission wird in der Folge ihre Aufgaben mittels dieser Aemter erfüllen. Es steht 
dann den Abteilungen der Alliierten Kommission zu, die Tätigkeit der verschiedenen 
Aemter zu überwachen und ihnen die Beschlüsse des Alliierten Rates und des Exekutiv-
Komitees zu übermitteln.  

 
Artikel 11.  

a) Es wird eine Alliierte Kommandantur (Komendatura) errichtet, die aus vier von 
ihren betreffenden Kommissaren ernannten Kommandanten, einem für jede Macht 
besteht, um die Verwaltung der Stadt Wien gemeinsam zu leiten. Jeder der 
Kommandanten hat in seiner Eigenschaft als Oberstkommandierender turnusweise den 
Vorsitz in diesem Organ.  

b) Ein fachlicher Stab, der Angehörige jeder der vier Mächte umfaßt, wird unter die 
Autorität der Alliierten Kommandantur gestellt und zur Ueberwachung und Kontrolle 
der Tätigkeit der Organe der Stadt Wien eingerichtet, die die Gemeindedienste 
wahrzunehmen haben.  

c) Die Alliierte Kommandantur wird unter der allgemeinen Leitung des Alliierten 
Rates tätig und erhält Weisungen im Wege des Exekutiv-Komitees.  

 
Artikel 12.  

Die notwendige Verbindung mit den Regierungen der anderen vornehmlich 
interessierten Vereinten Nationen wird durch Militär-Missionen sichergestellt, welche 
diese Regierungen beim Alliierten Rat errichten (und die auch zivile Mitglieder 
umfassen können).  

 
Artikel 13.  
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Die Organisationen der Vereinten Nationen, die der Alliierte Rat zu einer Tätigkeit in 
Oesterreich ermächtigen kann, werden, was ihre Tätigkeit in diesem Lande anlangt, der 
Alliierten Kommission unterstellt und sind ihr verantwortlich.  

 
Artikel 14.  

Ein eigenes Abkommen zwischen den vier Mächten setzt die Art und den Umfang 
der Weisungen und Ratschläge fest, welche die Alliierten Oesterreich nach der 
Errichtung einer frei gewählten und von den vier Mächten anerkannten österreichischen 
Regierung geben müssen.  

 
Lancaster House, London S. W. 1, am 4. Juli 1945.  
Der Vertreter der Regierung der Vereinigten Staaten in der Europäischen 

Beratungskommission 
John G. Winant  

Der Vertreter der Regierung des Vereinigten Königreiches in der Europäischen 
Beratungskommission  

Ronald I. Campbell 
Der Vertreter der Provisorischen Regierung der Französischen Republik in der 

Europäischen Beratungskommission:  
R. Massigli  

Der Vertreter der Regierung der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken in der 
Europäischen Beratungskommission.  

F. Gusew 
 
 
 
 

7. Abkommen zwischen den Regierungen des Vereinigten Königreiches, der 
Vereinigten Staaten von Amerika, der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken 
und der Französischen Republik über den Kontrollapparat in Oesterreich vom 28. 

Juni 1946 (Zweites Kontrollabkommen).7 
 
Die Regierung des Vereinigten Königreiches von Großbritannien und Nordirland, 

der Vereinigten Staaten von Amerika, der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken 
und der Französischen Republik (im folgenden die "Vier Mächte" genannt):  

Im Hinblick auf die Erklärung, die am 1. November 1943 in Moskau im Namen der 
Regierungen des Vereinigten Königreiches, der Vereinigten Staaten von Amerika und 
der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken abgegeben wurde, durch welche die 
drei Regierungen ihrer Zustimmung Ausdruck gaben, daß Oesterreich von deutscher 
Herrschaft befreit werden sollte und erklärten, daß sie die Wiedererstehung eines freien 
und unabhängigen Oesterreich wünschten, und im Hinblick auf die später erfolgte 
Erklärung von Algier vom 16. November 1943 des Französischen Nationalen 
Befreiungs-Komitees über die Unabhängigkeit Oesterreichs. 

Im Hinblick auf die Errichtung einer von den Vier Mächten anerkannten 
österreichischen Regierung, als Ergebnis der am 25. November abgehaltenen freien 
Wahlen, unter Berücksichtigung der Notwendigkeit, Art und Machtbereich der 

                                                 
7 Aus: Verosta, Die internationale Stellung Österreichs 1938 bis 1945 (1947) 104. 
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österreichischen Regierung, sowie die Funktionen der alliierten Behörden und 
Streitkräfte in Oesterreich neu zu bestimmen, und um somit Artikel 14 des 
Uebereinkommens, das vom Beratenden Ausschuß für Europäische Angelegenheiten 
am 4. Juli 1945 unterzeichnet wurde, zu verwirklichen; haben folgendes vereinbart: 

 
Artikel 1. 

Die Autorität der österreichischen Regierung erstreckt sich uneingeschränkt über 
ganz Oesterreich, mit Ausnahme folgender Vorbehalte: 

a) Die Oesterreichische Regierung und alle untergeordneten österreichischen 
Behörden haben die Anweisungen, die sie von der Alliierten Kommission empfangen, 
auszuführen.  

b) Bezüglich der im nachfolgenden Artikel 5 aufgezählten Angelegenheiten kann 
weder die österreichische Regierung noch irgend eine untergeordnete österreichische 
Behörde ohne vorherige schriftliche Zustimmung der Alliierten Kommission 
Maßnahmen ergreifen.  

 
Artikel 2.  

a) Die Alliierte Organisation in Oesterreich besteht aus:  
(1) einem Alliierten Rat, bestehend aus vier Hochkommissaren, von denen je einer 

von jeder der vier Mächte bestellt wird; 
(2) einem Exekutiv-Komitee, bestehend aus je einem Vertreter hohen Ranges der 

vier Hochkommissare;  
(3) den von jeder der vier einzelnen Mächte eingesetzten Stäben; eine Organisation, 

die in ihrer Gesamtheit als Alliierte Kommission für Oesterreich bekannt ist. 
b) (1) Die Machtbefugnisse der Alliierten Kommission sollen in Angelegenheiten, 

die Oesterreich als Ganzes betreffen, vom Alliierten Rat oder vom Exekutiv-Komitee 
oder von den durch die Vier Mächte eingesetzten Stäben, die gemeinsam wirken, 
ausgeübt werden.  

(2) Die Hochkommissare haben innerhalb ihrer entsprechenden Zonen die 
Durchführung der Beschlüsse der Alliierten Kommission zu gewährleisten und die 
Durchführung der Anweisungen der österreichischen Zentralbehörden zu überwachen.  

(3) Die Hochkommissare haben weiterhin innerhalb ihrer entsprechenden Zonen zu 
gewährleisten, daß Maßnahmen der österreichischen Landesbehörden, die sich aus 
deren autonomen Stellung ableiten, nicht im Gegensatz zur Politik der Alliierten 
Kommission stehen.  

c) Die Alliierte Kommission soll nur über die österreichische Regierung oder über 
andere entsprechende österreichische Behörden handeln, außer  

1) um Recht und Ordnung aufrecht zu erhalten, falls die österreichischen Behörden 
dazu nicht imstande sind; 

(2) wenn die österreichische Regierung oder andere entsprechende österreichische 
Behörden die von der Alliierten Kommission erhaltenen Anweisungen nicht ausführen; 

(3) wenn die Alliierte Kommission im Falle einer der im nachfolgenden Artikel 5 
aufgezählten Angelegenheiten direkte Maßnahmen ergreift.  

d) Falls der Alliierte Rat keine Maßnahmen ergreift, können die vier verschiedenen 
Hochkommissare in jeder Angelegenheit, auf die sich Paragraph (c), Absatz (1) und (2) 
dieses Artikels und Artikel 5 beziehen, sowie in allen Angelegenheiten, bei denen ihnen 
hinsichtlich der nach Artikel 8(a) dieses Abkommens zu treffenden Uebereinkunft, die 
Macht übertragen ist, unabhängig in ihren entsprechenden Zonen Maßnahmen ergreifen.  
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e) Die Besatzungstruppen der Vier Mächte sollen ihre Standorte in den 
entsprechenden Besatzungszonen Oesterreichs und Wiens haben, so wie es in dem 
Abkommen über die Besatzungszonen von Oesterreich und die Verwaltung der Stadt 
Wien, das vom beratenden Ausschuß für Europäische Angelegenheiten am 9. Juli 1945 
unterzeichnet wurde, festgelegt ist. Beschlüsse des Alliierten Rates, die durchzuführen 
sind von den Besatzungstruppen, werden von diesen gemäß den Weisungen ihrer 
entsprechenden Hochkommissare durchgeführt.  

 
Artikel 3.  

Die vornehmlichsten Aufgaben der Alliierten Kommission für Oesterreich sind:  
a) Die Einhaltung der Bedingungen der Erklärung über die Niederlage Deutschlands, 

die am 5. Juni 1945 in Berlin unterzeichnet wurde, in Oesterreich zu sichern.  
b) Die Trennung Oesterreichs von Deutschland vollständig zu machen, die 

unabhängige Existenz und Integrität des österreichischen Staates aufrechtzuerhalten 
und, bis zur endgültigen Festlegung seiner Grenzen, die Unantastbarkeit derselben nach 
dem Stande vom 31. Dezember 1937 zu sichern.  

c) Die österreichische Regierung zu unterstützen, ein gesundes und demokratisches 
nationales Leben neu zu schaffen, gestützt auf eine wirksame Verwaltung, stabile 
wirtschaftliche und finanzielle Zustände und auf die Achtung vor Recht und Ordnung.  

d) Die frei gewählte österreichische Regierung zu unterstützen, so bald wie möglich 
die volle Kontrolle der Staatsgeschäfte in Oesterreich auszuüben.  

e) Die Aufstellung eines fortschrittlichen Erziehungsprogrammes auf lange Sicht, das 
die Aufgabe hat, alle Spuren der Nazi-Ideologie auszumerzen und der österreichischen 
Jugend demokratische Grundsätze einzuprägen, zu sichern.  

 
Artikel 4.  

a) Um die volle Ausübung der Machtbefugnisse der österreichischen Regierung 
gleichmäßig in allen Zonen zu erleichtern und die wirtschaftliche Einheit Oesterreichs 
zu fördern, wird der Alliierte Rat, vom Zeitpunkt der Unterzeichnung dieses 
Abkommens an, die Aufhebung aller noch bestehenden Beschränkungen des Personen- 
und Güterverkehrs und anderen Verkehrs innerhalb Oesterreichs verwirklichen, mit 
Ausnahme solcher Beschränkungen, die vom Alliierten Rat besonders vorgeschrieben 
werden, oder die in Grenzgebieten für die Aufrechterhaltung einer wirksamen Kontrolle 
des internationalen Verkehrs notwendig sind. Die Zonengrenzen werden dann keine 
andere Wirkung haben als die Machtbereiche und die Verantwortlichkeit der 
entsprechenden Hochkommissare sowie die Standorte der Besatzungstruppen zu 
begrenzen.  

b) Die österreichische Regierung kann eine Zoll- und Grenzverwaltung errichten, 
und die Alliierte Kommission wird Schritte einleiten, ihr, sobald dies möglich ist, die 
Zoll- und Reisekontrolle, soweit sie Oesterreich betreffen, und nicht die militärischen 
Erfordernisse der Besatzungstruppen behindern, zu übertragen.  

 
Artikel 5. 

Im folgenden sind die Angelegenheiten angeführt, in denen die Alliierte Kommission 
direkte Maßnahmen ergreifen kann, so wie es im obigen Artikel 2 c) (3) vorgesehen ist:  

(1) Entmilitarisierung und Entwaffnung (militärische, wirtschaftliche, industrielle, 
technische und wissenschaftliche).  
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(2) Schutz und Sicherheit der alliierten Streitkräfte in Oesterreich und die Erfüllung 
ihrer militärischen Erfordernisse entsprechend des nach Artikel 8 a) zu treffenden 
Uebereinkommens.  

(3) Schutz, Obsorge und Rückerstattung von Eigentum, das den Regierungen einer 
der Vereinten Nationen oder deren Staatsbürgern gehört.  

(4) Die Verfügung über deutsches Eigentum gemäß den bestehenden Vereinbarungen 
zwischen den Alliierten.  

(5) Betreuung und Abtransport von Kriegsgefangenen und versetzten Personen sowie 
Ausübung der rechtlichen Gewalt über dieselben.  

(6) Die Kontrolle des Ein- und Ausreiseverkehrs in Oesterreich, bis österreichische 
Reisekontrollen errichtet werden können.  

(7) (a) Ausforschung, Verhaftung und Auslieferung irgendwelcher Personen, die von 
einer der Vier Mächte oder vom Internationalen Gerichtshof für Kriegsverbrechen und 
Verbrechen gegen die Menschlichkeit gesucht werden.  

b) Ausforschung, Verhaftung und Auslieferung irgendwelcher Personen, die von 
anderen Vereinten Nationen wegen Verbrechen gesucht werden, die im vorhergehenden 
Absatz genannt sind, und die in den Listen der Kommission der Vereinten Nationen für 
Kriegsverbrechen enthalten sind.  

Die österreichische Regierung wird weiter zuständig sein, alle anderen Personen, die 
solcher Verbrechen beschuldigt sind und unter ihre rechtliche Gewalt fallen, 
abzuurteilen, vorbehaltlich des Kontrollrechtes des Alliierten Rates hinsichtlich 
Verfolgung und Bestrafung solcher Verbrechen.  

 
Artikel 6.  

a) Alle legislativen Maßnahmen, so wie sie vom Alliierten Rat bestimmt sind, und 
internationale Abkommen, die die österreichische Regierung abzuschließen wünscht, 
ausgenommen Abkommen mit einer der vier Mächte, sollen - bevor sie in Kraft treten 
oder im Staatsgesetzblatt veröffentlicht werden - von der österreichischen Regierung 
dem Alliierten Rat vorgelegt werden. Im Falle von Verfassungsgesetzen bedarf es der 
schriftlichen Zustimmung des Alliierten Rates, bevor ein solches Gesetz veröffentlicht 
werden und in Kraft treten kann. Im Falle aller anderen legislativen Maßnahmen und 
internationalen Abkommen darf angenommen werden, daß der Alliierte Rat seine 
Zustimmung erteilt hat, wenn er binnen einunddreißig Tagen nach Einlangen bei der 
Alliierten Kommission die österreichische Regierung nicht benachrichtigt, daß er gegen 
eine legislative Maßnahme oder gegen ein internationales Abkommen Einspruch erhebt.  

Solche legislative Maßnahmen oder internationale Abkommen können dann 
veröffentlicht werden und in Kraft treten. Die österreichische Regierung hat den 
Alliierten Rat über alle internationalen Abkommen in Kenntnis zu setzen, die sie mit 
einer oder mehreren der Vier Mächte geschlossen hat.  

b) Der Alliierte Rat kann die österreichische Regierung oder die entsprechende 
österreichische Behörde jederzeit von seinem Einspruch gegen eine legislative oder 
Verwaltungsmaßnahme der Regierung oder einer solchen Behörde in Kenntnis setzen 
und verfügen, daß die betreffende Maßnahme rückgängig gemacht oder abgeändert 
wird. 

 
Artikel 7.  

Es steht der österreichischen Regierung frei, diplomatische und konsularische 
Beziehungen mit den Regierungen der Vereinten Nationen aufzunehmen. Die 
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Aufnahme von diplomatischen und konsularischen Beziehungen mit anderen 
Regierungen bedarf der vorherigen Genehmigung des Alliierten Rates. Diplomatische 
Missionen in Wien haben das Recht, direkt mit dem Alliierten Rat in Verbindung zu 
treten. Beim Alliierten Rat akkreditierte Militärmissionen sollen, sobald ihre 
entsprechenden Regierungen diplomatische Beziehungen mit der österreichischen 
Regierung aufnehmen, zurückgezogen werden, jedenfalls jedoch binnen zwei Monaten 
nach der Unterzeichnung dieses Abkommens.  

 
Artikel 8. 

a) Ein weiteres Abkommen ist zwischen den Vier Mächten abzuschließen und der 
österreichischen Regierung sobald wie möglich und innerhalb von drei Monaten vom 
heutigen Tage zu übermitteln, durch das die Immunität der Mitglieder der Alliierten 
Kommission und der Truppen der Vier Mächte in Oesterreich umschrieben wird, sowie 
die Rechte, die sie genießen werden, um ihre Sicherheit und ihren Schutz, sowie die 
Erfüllung ihrer militärischen Erfordernisse zu sichern.  

b) Bis zum Abschluß eines weiteren Abkommens, wie in Artikel 8 (a) vorgesehen, 
bleiben die gegenwärtigen Rechte und die Immunität der Mitglieder der Alliierten 
Kommission und der Streitkräfte der Vier Mächte in Oesterreich, die entweder aus der 
Erklärung über die Niederlage Deutschlands oder aus der Machtvollkommenheit eines 
Oberstkommandierenden im Felde entspringen, unverändert in Kraft.  

1) Der Abschluß eines solchen Abkommens ist bisher nicht bekannt geworden.  
 

Artikel 9.  
a) Mitglieder des Alliierten Rates, des Exekutiv-Komitees und Mitglieder der Stäbe, 

die von einer der Vier Mächte zur Alliierten Kommission berufen wurden, können 
sowohl Zivilisten als auch Militärangehörige sein.  

b) Jede der Vier Mächte kann als ihren Hochkommissar entweder den 
Oberstkommandierenden ihrer Streitkräfte in Oesterreich oder ihren diplomatischen 
oder politischen Vertreter in Oesterreich einsetzen, oder je nach Belieben einen anderen 
Funktionär ernennen.  

c) Jeder Hochkommissar kann einen Stellvertreter bestimmen, der während seiner 
Abwesenheit für ihn die Agenden führt.  

d) Ein Hochkommissar kann im Alliierten Rat von einem politischen Berater oder 
von einem militärischen Berater unterstützt werden, der entweder der diplomatische 
oder politische Vertreter seiner Regierung in Wien oder der Oberstkommandierende der 
Truppen seiner Regierung in Oesterreich sein kann.  

e) Der Alliierte Rat tritt mindestens zweimal im Monat oder auf Wunsch eines der 
Mitglieder zusammen.  

 
Artikel 10.  

a) Die Mitglieder des Exekutiv-Komitees sollen, falls nötig, den Sitzungen des 
Alliierten Rates beiwohnen.  

b) In Angelegenheiten, die ihm vom Alliierten Rate überantwortet werden, handelt 
das Exekutiv-Komitee im Namen des Alliierten Rates.  

c) Das Exekutiv-Komitee hat dafür zu sorgen, daß die Beschlüsse des Alliierten 
Rates und seine eigenen Beschlüsse ausgeführt werden.  

d) Das Exekutiv-Komitee hat die Tätigkeiten der Stäbe der Alliierten Kommission 
miteinander in Einklang zu bringen.  



 35

 
Artikel 11.  

a) Die Stäbe der Alliierten Kommission in Wien setzen sich aus Abteilungen 
(„Divisionen“) zusammen, die sich mit einem oder mehreren der österreichischen 
Ministerien oder Aemter decken, zusätzlich gewisser Abteilungen, die keinen 
österreichischen Ministerium oder Amt entsprechen. Eine Liste der Abteilungen ist im 
Anhang I zu diesem Abkommen gegeben; diese Einteilung kann vom Alliierten Rat 
jederzeit geändert werden.  

b) Die Abteilungen sollen mit den entsprechenden Aemtern der österreichischen 
Regierung Fühlung aufrecht erhalten und im Rahmen der Politik, die vom Alliierten Rat 
oder vom Exekutiv-Komitee angenommen wurde, handeln und Anordnungen treffen.  

c) Die Abteilungen sollen dem Exekutiv-Komitee, wenn nötig, Bericht erstatten.  
d) An der Spitze jeder Abteilung stehen vier Direktoren, einer für jede der Vier 

Mächte, die zusammen das Direktorium dieser Abteilung genannt werden. Direktoren 
der Abteilung oder deren Vertreter dürfen solchen Sitzungen des Alliierten Rates oder 
des Exekutiv-Komitees beiwohnen, in denen Angelegenheiten, welche die Arbeiten 
ihrer Abteilung berühren, besprochen werden. Die vier Funktionäre, die als Direktoren 
der Abteilung handeln, können zeitweilige Unter-Ausschüsse, wenn sie es für erwünscht 
halten, einsetzen.  

 
Artikel 12.  

Die Beschlüsse des Alliierten Rates, des Exekutiv-Komitees und anderer bestellten 
Körperschaften der Alliierten Kommission müssen einstimmig gefaßt werden.  

Der Vorsitz im Alliierten Rat, im Exekutiv-Komitee und in den Direktorien soll 
turnusmäßig eingenommen werden.  

 
Artikel 13.  

Die bestehende Inter-Alliierte Kommandantur in Wien, früher die „Kommandantura“ 
genannt, soll weiterhin als das Organ der Alliierten Kommission in Angelegenheiten 
handeln, die Wien als Ganzes berühren, bis diejenigen ihrer Funktionen, die die zivile 
Verwaltung betreffen, der Gemeinde Wien übertragen werden können. Diese 
Funktionen sollen schrittweise und so schnell wie möglich übertragen werden. Die Art 
der Kontrolle, die dann angewendet werden wird, wird vom Alliierten Rat bestimmt 
werden. In der Zwischenzeit soll die Inter-Alliierte Kommandantur die gleichen 
Beziehungen zu der Gemeindeverwaltung von Wien unterhalten, wie die Alliierte 
Kommission zu der österreichischen Regierung.  

 
Artikel 14.  

Das vorliegende Abkommen wird mit heutigem Tage wirksam und soll in Kraft 
bleiben, bis es auf Grund einer Vereinbarung zwischen den vier Mächten abgeändert 
oder aufgehoben wird. Mit dem Inkrafttreten des vorliegenden Abkommens verliert das 
Abkommen, welches vom Beratenden Ausschuß für Europäische Angelegenheiten am 
4. Juli 1945 unterzeichnet wurde, seine Gültigkeit. Die Vier Mächte sollen nicht später 
als sechs Monate nach dem heutigen Tage bezüglich seiner Abänderung gemeinsame 
Beratungen aufnehmen.  

Urkundlich dessen ist das vorliegende Abkommen im Namen jeder der Vier Mächte 
von ihren Hochkommissaren in Oesterreich unterzeichnet.  
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Gegeben am 28. Tag des Monates Juni 1946 zu Wien in vierfacher Ausfertigung, in 
englisch, französisch und russisch, wobei jeder Text gleicherweise authentisch ist. Eine 
Uebersetzung ins Deutsche soll von den vier Hochkommissaren genehmigt und von 
diesen so bald wie möglich der österreichischen Regierung übermittelt werden.  

 
Für die Regierung des Vereinigten Königreiches: 

General-Leutnant J. S. Steele 
Für die Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika:  

General Mark W. Clark 
Für die Regierung der Union der Sozialistischen Sowjet-Republiken:  

General-Oberst L. V. Kurassow  
Für die Regierung der französischen Republik:  

Armeekorps-General M. E. Bethouart 
Für die Richtigkeit der Uebersetzung und in Uebereinstimmung mit den englischen, 

französischen und russischen Originaltexten:  
Oberst G. L. Munier, Chef-Sekretär des Alliierten Sekretariates.  

Munier s.h. 
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8. Beispiele amtlicher Mitteilungen im Mai 1945 

 
______________________________ 

Amtliche Mitteilungen der Stadt Linz 
 
Die Besetzung der Stadt Linz durch amerikanische 

Truppen ist im Gange.  
 
Befehl  

des amerikanischen Generals  
1. Die Straßen sind bis längstens 13 Uhr vollständig zu räumen. Wer sich nach diesem 
Zeitpunkt au der Straße befindet wird erschossen. 

2. Uniformierte Personen jeder Art haben ab sofort am rechten Arm eine weiße 
Armbinde zu tragen.  

3. Alle Waffen sind bei den zuständigen Polizeirevieren abzuliefern. 

4. Zwei Tage lang hat die Bevölkerung in Ihren Häusern zu verbleiben, ausgenommen 
2 Stunden am Morgen von 7 bis 9 Uhr und am Abend von 16 bis 18 Uhr. 
Ausnahmsweise heute von 18 bis 20 Uhr. 

5. Wenn aus einem Haus geschossen wird, werden 5 Häuser dem Erdboden 
gleichgemacht.  

6. Licht, Wasser, Gas und die sonstigen Einrichtungen sind unbeschädigt zu erhalten.  

7.  Gebäude, die von der amerikanischen Wehrmacht beansprucht werden, sind von 
der deutschen Bevölkerung zu räumen. 

8.  Ruhe und Ordnung ist unter allen Umständen aufrecht zu erhalten. Gegen Plünderer 
wird schärfstens eingeschritten. 

9.  Alle diejenigen, die in diesem Kriege in der Wehrmacht waren und keine 
vorschriftsmäßige Entlassung haben, müssen sich sofort auf dem Rathaus der Stadt Linz 
melden. Soldbücher sind mitzubringen. Wer bei Haussuchungen von der 
Sicherheitspolizei gefunden wird, wird als Spion behandelt. 

Linz, den 5. Mai 1945, 11.30 Uhr. 

 

 



 38

 
 

Aufruf! 
  
In meiner ersten Kundmachung habe ich die gesamte Bevölkerung auf die ernste 
Versorgungslage aufmerksam gemacht. Die bedauerlichen Ereignisse der ersten Tage 
nach dem Umbruch (Plünderungen aller Orts) haben die Verhältnisse wesentlich 
verschlechtert.  
Es bedarf der angestrengtesten Arbeit, um die Bevölkerung vor der  
 

Hungersnot 

zu bewahren, ich will aufrichtig und ungeschminkt die Wahrheit sagen: Entbehrungen 
größten Ausmaßes stehen vor der Tür, was ja nicht anders zu erwarten war nach diesem 
6jährigen verbrecherischen Wahnsinn.  
Das völlige Aussetzen der Fabrik hat Tausende brotlos gemacht. Über Mitteilung der 
amerikanischen Militärregierung ist in absehbarer Zeit nicht mit der Arbeit in der 
Fabrik zu rechnen. 
 
Über Auftrag der amerikanischen Militärregierung wird daher angeordnet: 
 
 1. Jedes Stückchen Bodens in und in der Umgebung der Stadt ist in irgend einer 

Weise dem Anbau von Gemüse zuzuführen  
 2. Alle früheren Bestimmungen betreffend Einschränkung der Kleintierzucht 

werden außer Wirksamkeit gesetzt  

 3. Alle freigewordenen Kräfte müssen - soweit es irgend möglich ist- zu einer 
vernünftigen Arbeit kommen. 

 
Es werden daher in der allernächsten Zeit besondere Weisungen an das Arbeitsamt ergehen, um das Heer der 

Arbeitslosen einer entsprechenden Arbeit (Landarbeit) zuzuführen.  

Wer sich diesen Anordnungen, die lediglich im Interesse der gesamten Bevölkerung 
gelegen sind, entzieht und nicht arbeiten will, - was immer für eine Arbeit es auch 
sein mag - der wird auch nichts zu essen haben, der muß mit dem Entzug der 
Lebensmittelkarten rechnen. 

Ich hoffe, daß diese ernste Mahnung in der Bevölkerung ihr Echo findet, 

widrigenfalls ich zu den schärfsten Maßnahmen gezwungen wäre.  

Steyr, den 28. Mai 1945.  

Der Bürgermeister:  
PROKESCH e. h.  
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9. Oberösterreich April bis Dezember 1945 
Auszüge aus einem Dokumentarbericht8 

 
3. Situation in Linz 
1. It is important that, at present, the population of Linz is approximately 170,000. 

(OSS Washington Comment: Figures recorded in May 1939 give the population as 
131,423.)  

2. According to official estimates, there are now from 20.000 to 25,000 Germans in 
the city, about 30,000 foreign workers, and an undetermined number of PW's, refugees, 
and former inmates of concentration camps.  

3. A considerable part of the city has been destroyed. There are many foreign 
workers and prisoners released from concentration camps roaming the streets. To curb 
stealing, AMG ordered foreign workers back to camp on 24 May 1945, but there is still 
considerable looting.  

4. Farmers are afraid to carry their produce to town; so the city has assumed the 
responsibility using requisitioned German trucks.  

5. According to informant, the city issues 60,000 rations daily in the raw and 30.000 
prepared rations. On 28 May 1945, it fed 3.700 foreign workers in labor camps. On 30 
May 1945, three or four restaurants in each police district served city food against ration 
stamps.  

6. A curfew at 20:00 hours is strictly enforced by the military police.  
7. A special AMG pass is required to cross the Danube River bridge.  
8. During the Nazi regime, the Social Democrat, Christian Social, and Communist 

Parties each had a dormant underground nucleus. In 1941, Blum, a former writer on the 
Linz Social Democrat paper, the Linzer Tagblatt, organized an all-party underground 
group which maintained contact With POEN groups. Its main sphere of influence was in 
the Wehrmacht barracks, where doctors were primarily instrumental in making contacts. 
In April 1945. Col. Kroegler of the Order Police (Schupo) joined the group.  

9. In early May 1945, the group facilitated Allied entry into Linz, but, because it was 
unknown to the division which finally occupied the town, there was no immediate 
contact. 

 
4. Die Provisorische Landesregierung 

1. According to informant, Christian Socials and Social Democrats proposed to 
AMG rejected the proposals and set up the Eigl administration.  

2. It is reported that this administration has no contact with older parties and, 
according to Dr. Ernst Koref, Burgomaster of Linz, it has no influence with the people. 
There is no overt criticism of the qualifications of the Eigl administration, but many feel 
that it needs wider popular support.  

3. According to informant, Koref has appointed the followlng city councillors:  
a. Scherleitner, Social Democrat. (OSS Washington Comment: This may be Josef 

Scherleitner, who was Deputy Burgomaster of Linz until 1934.)  
b. Gebhart, Social Democrat.  
c. Steubl, Social Democrat.  

                                                 
8 Aus: Oberösterreichisches Landesarchiv (Hg), Oberösterreich April bis Dezember 1945. Ein 
Dokumentarbericht (1991) 192ff 
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d. Reich, Social Democrat.  
e. Grinzinger, Christian Social, (OSS Washington Comment: This may be Emil 

Grinzinger, who was a city councillor until 1934 and a member of the Upper Austrian 
Dist.)  

f. Kronmayr, Christian Social.  
g. Dr. Muller, Christian Social. (OSS Washington Comment. This may be the Dr. 

Friedrich Müller, who was connected with the finance office in Linz until 1938.)  
h. Mitterbauer, Christian Social. (OSS Washington Comment: This may be Karl 

Mitterbauer, who was an alderman in Linz in 1937.)  
i. Brunn, Communist.  
j. Kammerstorfer (sic), Communist. 
 

9. Die wirtschaftliche Situation in Bad Aussee  
Informant and Sub-source is the leader of the Bad Aussee resistance movement. 
1. The town of Bad Aussee with a normal population of 12,000 has at the present 

time 36.000 inhabitants.  
2. In the whole area nothing has been destroyed. The two most important economic 

objects are:  
a. The salt mines. Stocks of about 6,000 tons of salt are available. The mines belong 

to the State and production has been resumed at full capacity.  
b. Wood for pulp and building industry. Although there is a shortage of skilled 

manpower, production has been resumed and important stocks of pulpwood are 
available.  

3. The railroads running in the direction towards Upper Austria are operating and a 
daily train brings milk from the Enns valley to other parts of the country. The town of 
Bad Aussee has enough electric railroad engines (four) and enough freight cars to send 
salt and wood to wherever it is needed. However, no permission has so far been given 
by MG to move these products out by rail.  

4. Rations in Bad Aussee were as follows as of 24 June:  
Bread 500 g weekly  
Fat, butter 75 g weekly  
Meat 200 g weekly  
Cereals 75 g weekly  
Cheese 62 g weekly  
Peas (dried) 1000 g weekly  
Sugar 125 g weekly  
Milk 1/2 liter for children, 1/8 liter für adults  
All persons who are working get the so-called "Sonderzulage fuer Beschäftigte" 

which provides for such items as extra sardines, wine. vegetables. etc. Also, beginning 
the week of 24 June the entire Gmunden Bezirk, to which Bad Aussee now belongs, is 
to have better rations for heavy workers. Sub-source does not know exactly the amounts 
of rationed goods provided for these new categories. The increased rations for heavy 
workers are also given to farmers. 

 
11. Situation in der Gegend von Freistadt  
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The following report is based on information obtained from a farmer living in the 
American occupation zone, near the Austro-Czech frontier and not far from the 
demarcation line between the American and Soviet zones of occupation. Informant is 
described as a politically aware Social Democrat, with a slight anti-Soviet bias.  

1. During the latter half of June 1945, discipline in the Red Army forces in the Soviet 
occupation zone improved. At present, irregular action against the civil population is 
rare. The plundering which occured in the area during the early days of the occupation 
was primarily perpetrated by front line soldiers who have been withdrawn in the 
meantime. House searches continue, but the only properties confiscated are radios, 
bicycles, motorcycles, gasoline, and food actually needed for soldiers stationed in the 
area. Peasents from whom horses are requisitioned receive captured army horses in 
return. The latter are generally not in as good condition as the requisitioned ones, but 
they make it possible to carry on farm work. The total amount of cattle taken from the 
area appears to have been no more than 15 to 20 %. The removal of machines has 
ceased.  

2. The attitude of Red Army commanders differs from one place to another. In one 
village the local commander instructed the appointed mayor that the only function he 
was to perform was to answer questions that he might ask him. In the next village, the 
commander takes a personal interest in the problems of the place and always attempts to 
satisfy the wishes of the local officials.  

3. There is same fear in the Freistadt (about 30 km north-northwest of Linz) area that 
the food supply will not be adequate during the fall and winter. One of the main 
problems is the difficulty in securing an adequate supply of farm labor. The transfer out 
of the area of refugees and evacuees has increased the problem, because many of them 
has had been useful in assisting farmers.  

4. A few trains have been running an the Linz-Summerau line, but there has been no 
regular traffic to date.  

5. In most villages of the region, municipal councils have been formed, with Social 
Democrats and Christian Socials equally represented.  

6. A combined Social Democrat - Communist Party, established in Freistadt, has 
been more or less active. Christian Socials in the town are in the minority, although the 
mayor is a member of the Christian Social Party. 

 
12. Wirtschaftliche Probleme in der Gegend von Gmunden  
Gmunden 
1. The Gmunden area has become seriously overpopulated. (OSS Washington 

Comment: According to 1939 official statistics Gmunden bad 11,000 inhabitants). 
There are now 26,000. From the point of view of food supply there are 40,000 because 
Gmunden must feed the concentration camp inmates of Ebensee. There are no food 
reserves in town. Normally, the area is scarcely able to feed 15.000 persons. 

2. The farmers are worried about not being able to take their cattle to the Alpine 
pastures to graze because many of the Alpine huts are occupied by SS and Gestapo men. 
They must therefore use their green fodder which has to be spared from the winter 
supplies. If this situation continues, the farmers will be forced to kill their cattle for lack 
of fodder.  

3. Working conditions are very good. The weaving and spinning mill is in operation, 
employing 280 men and has material to continue for about six months. The electrical 
power station is operating. The brewery is also working and has material for six more 
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months but there is a bottle shortage. A light bulb factory is in operation. Conditions in 
the factories are quite satisfactory although many of the leading officials in these 
factories were formerly Nazis.  

 
Laakirchen – Steyrermühl 
4. This community is, next to Gmunden, the largest in the area. The community, 

which formerly bad 5.000 inhabitants, now bad 8,000. In addition, there are 2,000 
Hungarians living in the woods, who often plunder the cattle and fields of the farmers.  

 
23. Verschiedene Beobachtungen in Oberösterreich  
1. Civilian Cooperation with CIC:  
Source served as acting Chief of the Investigations Section, 340th USPA CIC, 

located in Ober Oesterreich, Austria. He stated that the primary function of the CIC was 
to assist the occupation forces in the denazification of this area. The CIC was regarded 
very favorably by the Germans in this locality, whereas its German counterpart bad 
been previously despised. The Counter Intelligence Corps was respected as a very 
efficient organization, and because of this reputation a widespread willingness to assist 
in the apprehension of Nazis was evidenced by local civilians. Further, valuable 
information was volunteered to members of the detachment because of the fair, yet 
stern, treatment accorded one and all. Many civilians who thought that their names 
appeared on the arrest list voluntarily surrendered before they were apprehended. 

2. Displaced Persons:  
There are approximately 300.000 displaced persons in this area, principally 

Hungarians, Poles and Czechs. The military government is making every effort to return 
these persons to their native countries, but lack of transportation has hampered such 
activity to a great extent. Those displaced persons whose homelands are presently 
occupied by the Russians have displayed a reluctance to return. All displaced persons 
are housed in former German barracks and are clothed and red from American supplies.  

Considerable animosity exists between local civilians and displaced persons. The 
latter are known to steal extensively from the local inhabitants, and in the northwestern 
section of Ober Oesterreich there have been instances of outright killings for such 
offenses. 

3. Food and Transportation:  
Food supplies are critically needed in this area. Although this section of Upper 

Austria is basically agricultural the farmers are not producing as much food as they 
might. They contend that the displaced persons will steal any supplies stored for later 
use with the result that they raise only enough to sustain their immediate families.  

Carts drawn by horse and oxen are the chief means of transportation of the civilians. 
However, there are a few buses operating between different sections. Also, same trains 
are in operation and box cars are being used to carry civilians. A large percentage of the 
rolling stock was destroyed during the war.  

4. Reaction to American Occupation: 
When the Americans first occupied Ober Oesterreich, many Nazi Party members 

were hired as interpreters and as administrative personnel. Also, many party members 
were maintained in official positions for the time being. This group was the most 
intelligent, and members were willing to work for the Americans. The populace 
immediately recognised the fact that the Americans were employing the Nazi party 
members in one capacity or another, and they conscientiously felt that such a procedure 
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was indicative of a lack of a previously conceived, stern occupation policy. To the 
general population this apparent need for German assistance in the occupation of their 
homeland indicated weakness. The immediate result was a widespread disrespect for 
American leadership and guidance. Coincident with this feeling was the spread of 
communist doctrines and principles. The temporary result was a swing on the part of the 
general population to Russia and Communism. However, it was not long until the true 
reports of conditions existing in Russian-occupied areas became known, and with this 
knowledge came a reversal of attitude on the part of Austrian civilians in regard to the 
American occupational forces. Source also emphasized the fact that American 
occupation policies soon became orderly, systematic, and sufficiently stern, and Nazis 
in official positions were removed.  
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10. Ergebnisse der Landtagswahlen in Oberösterreich9  
 

                                                 
9 Slapnicka, Oberösterreich – zweigeteiltes Land 1945 – 1955 (1986) 159. 
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11. Verfassungsgesetz vom 8. Mai 1945 über das  
Verbot der NSDAP (Verbotsgesetz).10 

 
Die Provisorische Staatsregierung hat beschlossen:  
 

Artikel I: Verbot der NSDAP. 
§ 1. Die NSDAP, ihre Wehrverbände (SS, SA, NSKK, NSFK), ihre Gliederungen 

und angeschlossenen Verbände sowie alle nationalsozialistischen Organisationen und 
Einrichtungen überhaupt sind aufgelöst; ihre Neubildung ist verboten. 

Ihr Vermögen ist der Republik verfallen. 
§ 2. Mandate der Mitglieder von Gebietskörperschaften oder Berufsvertretungen, die 

unmittelbar oder mittelbar auf Grund von Vorschlägen der NSDAP, der in § 1 
genannten Organisationen und Einrichtungen oder ihrer Mitglieder erlangt worden sind, 
sind erloschen.  

§ 3. Es ist jedermann untersagt, sich, sei es auch außerhalb dieser Organisationen, für 
die NSDAP oder ihre Ziele irgendwie zu betätigen.  

Wer weiterhin dieser Partei angehört oder sich für sie und ihre Ziele betätigt, macht 
sich eines Verbrechens schuldig und wird hiefür mit dem Tode und dem Verfalle des 
gesamten Vermögens bestraft. In besonders berücksichtigungswürdigen Fällen kann 
statt auf Todesstrafe auf schweren Kerker in der Dauer von zehn bis zwanzig Jahren 
erkannt werden. 

 
Artikel II: Registrierung der Nationalsozialisten.  

§ 4. Alle Personen mit dem ordentlichen Wohnsitz oder dem dauernden Aufenthalt 
im Gebiet der Republik Österreich, die zwischen dem 1. Juli 1933 und dem 27. April 
1945 der NSDAP oder einem ihrer Wehrverbände (SS, SA, NSKK, NSFK) angehört 
haben, wenngleich diese Angehörigkeit nur eine zeitweise war ferner alle 
Parteianwärter und Personen, die sich um die Aufnahme in die SS (Schutzstaffel) 
beworben haben, werden in besonderen Listen verzeichnet. Die Dauer der 
Parteizugehörigkeit, Parteiauszeichnungen, Zugehörigkeit zu einem Wehrverband und 
Funktionen sind hiebei besonders zu vermerken.  

§ 5. Jeder nach § 4 zu Verzeichnende hat die Anmeldung selbst zu erstatten. 
Jedermann, jede Behörde und jede Körperschaft des öffentlichen Rechts ist zur 
Auskunftserteilung verpflichtet. 

§ 6. Die Listen werden nach Ortsgemeinden, in Wien und anderen großen Städten 
nach Bezirken; Gassen bzw. nach Hausnummern angelegt. Sie sind öffentlich 
aufzulegen. Jedermann kann davon Abschriften herstellen. 

§ 7. Wegen der Aufnahme vermeintlich Nichtregistrierpflichtiger oder der 
Nichtaufnahme vermeintlich Registrierpflichtiger kann jedermann mündlich oder 
schriftlich Einspruch und Beschwerde erheben. Dies gilt auch hinsichtlich der Vermerke 
im Sinne des Schlußsatzes des § 4. Über Einsprüche und Beschwerden entscheiden die 
Verwaltungsbehörden, in letzter Instanz eine Kommission beim Staatsamt für Inneres, 
die aus einem Richter als Vorsitzenden und sechs anderen Mitgliedern besteht, von 
denen mindestens zwei die Eignung zum Richteramt haben müssen.  

§ 8. Wer die Anmeldung unterläßt oder über wesentliche Umstände unvollständige 
oder unrichtige Angaben macht oder etwas unternimmt, um die Aufnahme eines 

                                                 
10 Aus: StGBl 1945/13. 
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Registrierpflichtigen in die Liste oder die Vornahme eines Vermerkes zu vereiteln oder 
die Aufnahme eines Nichtregistrierpflichtigen oder eines unrichtigen Vermerkes zu 
erwirken, macht sich des Verbrechens des Betruges schuldig und ist hiefür mit Kerker 
von einem bis zu fünf Jahren zu bestrafen.  

§ 9. Die näheren Vorschriften über die Anlegung und Auflegung der Listen, das 
hiebei einzuhaltende Verfahren sowie über das Rechtsmittelverfahren werden durch 
Verordnung getroffen. 

 
Artikel III: Bestimmungen gegen „Illegale“, schwerer belastete 

Nationalsozialisten und Förderer.  
§ 10. Wer in der Zeit zwischen dem 1. Juli 1933 und dem 13. März 1938, wenn er 

innerhalb dieser Zeit das 18. Lebensjahr erreicht hat, jemals der NSDAP oder einem 
ihrer Wehrverbände (SS, SA, NSKK, NSFK) angehört hat („Illegaler“), hat sich des 
Verbrechens des Hochverrates im Sinne des § 58 österr. Strafgesetz schuldig gemacht 
und ist wegen dieses Verbrechens mit schwerem Kerker in der Dauer von fünf bis zehn 
Jahren zu bestrafen.  

Die Verfolgung wegen dieses Tatbestandes findet jedenfalls statt, wenn sie die 
Provisorische Staatsregierung im Falle des Überhandnehmens hochverräterischer 
Umtriebe allgemein anordnet. 

Die Verfolgung hat ferner stattzufinden, wenn sich der Täter neuerlich für die 
NSDAP, eine ihrer Gliederungen oder einen ihrer Verbände irgendwie betätigt, sich 
eines Verbrechens, eines Vergehens oder einer Übertretung gegen die öffentliche Ruhe 
und Ordnung oder einer auf Gewinnsucht beruhenden Übertretung schuldig gemacht 
oder sonst eine auf verwerflichen Beweggründen beruhende Handlung begangen hat. 

§ 11. Ist jedoch ein „Illegaler“ als politischer Leiter vom Ortsgruppenleiter und 
Gleichgestellten aufwärts oder in einem der Wehrverbände als Führer vom 
Untersturmführer und Gleichgestellten aufwärts tätig gewesen oder ist er 
Blutordensträger oder Träger einer sonstigen Parteiauszeichnung gewesen oder hat ein 
„Illegaler“ in Verbindung mit seiner Betätigung für die NSDAP oder einen ihrer 
Wehrverbände Handlungen aus besonders verwerflicher Gesinnung, besonders 
schimpfliche Handlungen oder Handlungen, die den Gesetzen der Menschlichkeit 
gröblich widersprechen, begangen, so wird er mit schwerem Kerker von zehn bis 
zwanzig Jahren, und dem Verfall des gesamten Vermögens bestraft, wenn die Tat nicht 
nach einer anderen Bestimmung strenger strafbar ist.  

§ 12. In gleicher Weise ist strafbar, wer in der Zeit zwischen dem 1. Juli 1933 und 
dem 13. März 1938 durch beträchtliche finanzielle Zuwendungen die NSDAP, einen 
ihrer Wehrverbände (SS, SA, NSKK, NSFK), ihre Gliederungen und angeschlossenen 
Verbände oder eine nationalsozialistische Organisation oder Einrichtung überhaupt 
gefördert hat oder wer durch Schädigung des österreichischen Wirtschaftslebens für 
Zwecke einer der angeführten Organisationen den Bestand des selbständigen Staates 
Österreich zu untergraben unternommen hat.  

§ 13. Amnestiebestimmungen und Gnadenerlässe stehen der Verurteilung wegen 
eines nach diesem Artikel strafbaren Verhaltens nicht entgegen. 

§ 14. Beamte, Angestellte, Bedienstete und Arbeiter des Staates, der Länder (Stadt 
Wien), der Gemeinden, öffentlich-rechtlicher Körperschaften, Stiftungen, Fonds und 
Anstalten, oder deren Betriebe und Unternehmungen, die unter § 10 fallen, sind 
entlassen. Sind sie bereits im Ruhestand, so wird der Ruhebezug eingestellt. Sind sie 
gestorben, so besteht für die Hinterbliebenen kein Anspruch auf Versorgungsgenüsse. 
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§ 15. Die in den §§ 10 bis 12 genannten Personen können auch nicht Mitglieder eines 
Geschäftsführungs- oder Aufsichtsorganes einer juristischen Person (Vorstand, 
Verwaltungs- oder Aufsichtsrat u. dgl.) sein. Sie können auch im wirtschaftlichen Leben 
nicht in führender Stellung tätig sein und kein Gewerbe betreiben, das Verläßlichkeit 
und Unbescholtenheit voraussetzt. Es treffen sie im übrigen, insofern ihre Tat vorläufig 
nicht verfolgt wird, für die Dauer von fünf Jahren vom Inkrafttreten dieses Gesetzes an 
die gesetzlichen Wirkungen einer Verurteilung zu einer Strafe von fünf Jahren schweren 
Kerkers wegen Verbrechens des Hochverrates.  

§ 16. Die Verjährung der in diesem Gesetz unter Strafe gestellten Handlungen 
beginnt frühestens mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes. 

 
Artikel IV: Sonstige Bestimmungen über Nationalsozialisten.  

§ 17. Für „Illegale“, die in § 12 genannten Personen und Angehörigen der SS 
(Schutzstaffel), ferner, wenn sie als Funktionäre tätig gewesen sind, für 
Parteimitglieder, Mitglieder eines ihrer Wehrverbände (SA, NSKK, NSFK) und 
Parteianwärter gelten noch folgende Bestimmungen: 

§ 18. Sie können von der Verwaltungsbehörde erster Instanz unter Polizeiaufsicht 
gestellt, zu Zwangsarbeiten herangezogen oder in Zwangsarbeitsanstalten angehalten 
werden. 

§ 19. Sie dürfen bis zu einem durch Verordnung zu bestimmenden Zeitpunkte durch 
rechtsgeschäftliche Verfügungen ihr unbewegliches Vermögen weder veräußern noch 
belasten. Das gleiche gilt für Veräußerungen oder Belastungen ihres beweglichen 
Vermögens oder für die Übernahme von Verpflichtungen, sofern diese Verfügungen 
über den Rahmen der laufenden Verwaltung oder der Fortführung des Haushaltes 
hinausgehen. Gegen diese Verbote verstoßende Rechtsgeschäfte sind nichtig. 
Desgleichen sind Verfügungen der genannten Art nichtig, die nach dem 31. März 1945 
getroffen worden sind.  

§ 20. Die Anstellungen der in § 17 genannten Personen beim Staat, bei den Ländern 
(Stadt Wien), Gemeinden, öffentlich-rechtlichen Körperschaften, Stiftungen, Fonds und 
Anstalten sowie bei deren Betrieben, und Unternehmungen, die zwischen dem 13. März 
1938 und dem 27. April 1945 erfolgt sind, sind widerrufen, soweit nicht § 14 
Anwendung findet. Das gleiche gilt für Vorrückungen und Beförderungen über das 
normale Maß hinaus. 

§ 21. Die in den §§ 4 und 12 angeführten Personen, die Beamte, Angestellte, 
Bedienstete und Arbeiter des Staates, der Länder (Stadt Wien), der Gemeinden, 
öffentlich-rechtlicher Körperschaften, Stiftungen, Fonds und Anstalten oder deren 
Betriebe und Unternehmungen sind, werden, wenn sie nach ihrer bisherigen Betätigung 
keine Gewähr dafür bieten, dass sie jederzeit rückhaltlos für die unabhängige Republik 
Österreich eintreten werden, binnen sechs Monaten nach dem Inkrafttreten dieses 
Gesetzes aus dem Dienste entlassen oder mit Kürzung der Ruhebezüge bis auf ein 
Drittel in den Ruhestand versetzt, insofern nicht in § 14 oder § 20 strengere 
Bestimmungen getroffen sind. Diese Bestimmungen gelten sinngemäß für Personen, die 
Ruhe- oder Versorgungsgenüsse beziehen. 

§ 22. Gegen die in § 17 genannten Personen können bis zu einem durch Verordnung 
zu bestimmenden Zeitpunkt insbesondere auch auf dem Gebiete der staatsbürgerlichen 
Grundrechte sowie des Steuer-, und Abgabewesens Sonderbestimmungen erlassen 
werden. Miet-, Pacht- und Dienstverhältnisse mit solchen Personen können unter 
Einhaltung der gesetzlichen Kündigungsfrist aufgelöst werden. An Stelle des anderen 
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Vertragsteiles kann die Ortsgemeinde oder die Verwaltungsbehörde erster Instanz das 
Kündigungsrecht ausüben. 

§ 23. Bezüge welcher Art immer, die aus Mitteln des Staates, der Länder (Stadt 
Wien), der Gemeinden oder öffentlich-rechtlicher Körperschaften wegen einer 
Betätigung für die NSDAP oder einen ihrer Wehrverbände (SS, SA, NSKK, NSFK) 
gewährt worden sind, beispielsweise die Bezüge der sogenannten Opfer der Bewegung 
und ihrer Hinterbliebenen, oder die sogenannten Wiedergutmachungsbeträge, werden 
sofort eingestellt; die erhaltenen Beträge sind von den Empfängern oder deren 
Rechtsnachfolgern sofort zu erstatten.  

Der Nachlaß von Verbindlichkeiten, insbesondere von Steuer- und Abgabeschulden 
an den Staat, die Länder (Stadt Wien), die Gemeinden, öffentlich-rechtliche 
Körperschaften und Anstalten, der mit Rücksicht auf eine Tätigkeit für die NSDAP oder 
einen ihrer Wehrverbände (SS, SA, NSKK, NSFK) oder mit Rücksicht auf die 
Zugehörigkeit zu ihnen gewährt worden ist, ist unwirksam. Auch diese Beträge sind 
sofort zu erstatten.  

 
Artikel V: Volksgerichte. 

§ 24. Mit der Aburteilung wegen der nach diesem Gesetze für strafbar erklärten 
Handlungen und mit der Entscheidung über weitere Fragen, die im Zuge des 
Strafverfahrens den Gerichten obliegt, werden Volksgerichte betraut. Diese üben ihre 
Tätigkeit in Versammlungen von zwei Berufsrichtern, von denen einer den Vorsitz 
führt, und drei Schöffen mit Beiziehung eines Protokollführers aus. Die Senate der 
Volksgerichte werden bei den Landesgerichten am Sitze der Oberlandesgerichte 
gebildet.  

Im übrigen sind die Bestimmungen der Strafprozeßordnung mit der Einschränkung 
anzuwenden, daß die Rechtsmittel des Einspruches gegen die Anklageschrift, der 
Berufung und der Nichtigkeitsbeschwerde sowie der Beschwerde gegen Beschlüsse des 
Volksgerichtes ausgeschlossen sind. Die Strafen sind ohne Aufschub zu vollstrecken. 

§ 25. Die Bestimmungen des Strafgesetzes, der Strafprozeßordnung und der 
StrafprozeßnoveIle 1918 über das außerordentliche Milderungsrecht und über die 
Veränderung der Strafe finden im Verfahren nach diesem Gesetze keine Anwendung.  

Ist die strafbare Handlung von einem Jugendlichen begangen worden, so darf die 
Dauer der Strafe nicht unter die Hälfte des gesetzlichen Mindestmaßes und, wenn im 
Gesetze die Todesstrafe oder lebenslange Freiheitsstrafe angedroht ist, nicht unter 
sieben Jahre herabgesetzt werden. Die Bestimmungen der §§ 12 und 13 des 
österreichischen Jugendgerichtsgesetzes oder der an ihre Stelle tretenden und der §§ 1 
bis 11 des Artikels I des Gesetzes vom 23. Juli 1920, St.G.Bl. Nr. 373, über die bedingte 
Verurteilung finden keine Anwendung. In jedem Falle ist auch der Jugendliche vor das 
Volksgericht zu stellen. 

§ 26. Die Bestimmungen der §§ 412 bis 424 des XXIV. Hauptstückes der 
Strafprozeßordnung sind in dem Verfahren wider Abwesende und Flüchtige sinngemäß 
anzuwenden. Das Rechtsmittel des Einspruches gegen die Anklageschrift ist in diesem 
Falle ausnahmsweise zulässig. Stellt sich der Angeklagte während der in der Vorladung 
festgesetzten Frist nicht, so kann in seiner Abwesenheit die Hauptverhandlung 
vorgenommen und das Urteil gefällt werden.  

Ist die Verfolgung einer bestimmten Person nicht durchführbar oder ihre 
Verurteilung wegen Vorhandenseins von Gründen, die eine Bestrafung ausschließen, 
nicht möglich so ist, wenn die Tat sich als Verbrechen nach § 3. Abs (2), § 11 oder § 12 
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dieses Gesetzes darstellt, auf Antrag des Anklägers vom Volksgericht auf Verfall des 
gesamten Vermögens des Täters in einem selbständigen Verfahren zu erkennen.  

 
Artikel VI: Ausnahmebestimmungen.  

§ 27. Ausnahmen von der Behandlung nach den Bestimmungen der Artikel II, III 
und IV sind im Einzelfalle zulässig, wenn der Betreffende eine Zugehörigkeit zur 
NSDAP oder einem ihrer Wehrverbände (SS, SA, NSKK, NSFK) niemals mißbraucht 
hat und aus seinem Verhalten noch vor der Befreiung Österreichs auf eine positive 
Einstellung zur unabhängigen Republik Österreich mit Sicherheit geschlossen werden 
kann; darüber entscheidet die Provisorische Staatsregierung. 

 
Artikel VII: Schlußbestimmungen. 

§ 28. Dieses Verfassungsgesetz tritt mit dem Tage seiner Kundmachung in Kraft. 
§ 29. Der Vollzug dieses Verfassungsgesetzes obliegt der Staatskanzlei, die auch 

sinngemäße Sonderbestimmungen für Wehrmachtsangehörige erläßt, einvernehmlich 
mit den Staatsämtern für Inneres, für Volksaufklärung, für Unterricht und Erziehung 
und für Kultusangelegenheiten, für Justiz für Finanzen, für Industrie, Gewerbe, Handel 
und Verkehr und für soziale Verwaltung. 

 
Renner 

Schärf Figl Koplenig 
Honner Fischer Gerö Zimmermann 

Buchinger Heinl Korp Böhm Raab 
 
 
 
 

12. Verfassungsgesetz vom 26. Juni 1945 über Kriegsverbrechen und andere 
nationalsozialistische Untaten (Kriegsverbrechergesetz).11 

Die Provisorische Staatsregierung hat beschlossen: 
 

§ 1. Kriegsverbrechen. 
(1) Wer in dem von den Nationalsozialisten angezettelten Kriege gegen Angehörige 

der Wehrmacht der Kriegsgegner oder die Zivilbevölkerung eines mit dem Deutschen 
Reich im Krieg befindlichen oder von deutschen Truppen besetzten Staates oder Landes 
vorsätzlich eine Tat begangen oder veranlaßt hat, die den natürlichen Anforderungen 
der Menschlichkeit und den allgemein anerkannten Grundsätzen des Völkerrechts oder 
des Kriegsrechts widerspricht, wird als Kriegsverbrecher bestraft.  

(2) Des gleichen Verbrechens ist schuldig, wer im wirklichen oder angenommenen 
Interesse der deutschen Wehrmacht oder der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft in 
diesem Kriege im Zusammenhang mit kriegerischen Handlungen, mit militärischen 
Handlungen oder mit Handlungen militärisch organisierter Verbände gegen andere 
Personen eine Tat begangen oder veranlaßt hat, die den natürlichen Anforderungen der 
Menschlichkeit widerspricht.  

(3) Daß die Tat auf Befehl ausgeführt wurde, entschuldigt sie nicht.  

                                                 
11 Aus: StGBl 1945/32. 
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(4) Dieses Verbrechen wird, soweit nicht die Befolgung durch Bestimmungen 
internationaler Verträge, Vereinbarungen oder Verpflichtungen anders geregelt wird, 
mit schwerem Kerker von 10 bis 20 Jahren, wenn aber durch das Vergehen des Täters 
die schwere körperliche Beschädigung einer Person oder ein größerer 
Vermögensschaden angerichtet wurde, mit lebenslangem schwerem Kerker, falls jedoch 
das Vorgehen den Tod einer Person zur Folge hatte, mit dem Tode bestraft.  

(5) Wer Handlungen der in den Abs. (1) und (2) angeführten Art anbefohlen hat, ist 
strenger zu bestrafen als die Ausführenden. Wer derartige Fälle wiederholt erteilt hat, 
ist, soweit nicht nach Abs. (4) die Todesstrafe zu verhängen ist, mit lebenslangem 
schwerem Kerker, wenn dadurch aber Handlungen der in den Abs. (1) und (2) 
angeführten Art in großem Umfang veranlaßt wurden, mit dem Tode zu bestrafen.  

(6) Kriegsverbrecher im Sinne der Abs. (1) und (2) sind auch diejenigen Personen, 
die während der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft in Österreich, wenn auch nur 
zeitweise, als Mitglieder der Reichsregierung, Hoheitsträger der NSDAP vom Gauleiter 
oder Gleichgestellten, und vom Reichsleiter oder Gleichgestellten aufwärts, 
Reichsstatthalter, Reichsverteidigungskommissare oder Führer der SS einschließlich der 
Waffen-SS vom Standartenführer aufwärts, tätig waren. Sie sind als Urheber und 
Rädelsführer dieses Verbrechens mit dem Tode zu bestrafen.  

 
§ 2. Kriegshetzerei.  

(1) Als Kriegshetzer ist anzusehen, wer durch Mittel der Propaganda, insbesondere in 
Druckwerken, verbreiteten Schriften, bildlichen Darstellungen oder durch Rundfunk 
zum Kriege aufgereizt, bewußt auf die Verlängerung des Krieges hingearbeitet, den 
Krieg als dem Staats- oder Volkswohl förderlich dargestellt oder im Volk die 
Überzeugung hervorzurufen gesucht hat, daß seine Interessen gegenüber anderen 
Völkern nur durch kriegerische Handlungen gewahrt werden könnten. 

(2) Die Strafe dieses Verbrechens ist schwerer Kerker von 10 bis 20 Jahren, wenn 
aber der Täter sich in einer Stellung hoher Verantwortlichkeit und größeren Einflusses 
befunden hat, lebenslanger schwerer Kerker. Hat der Täter überdies Drohungen 
angewendet, um den Kriegswillen zu entflammen oder die Kriegsmüdigkeit zu 
bekämpfen, so ist auf die Todesstrafe zu erkennen.  

 
§ 3. Quälereien und Mißhandlungen. 

(1) Wer in der Zeit der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft aus politischer 
Gehässigkeit oder unter Ausnützung dienstlicher, oder sonstiger Gewalt einen 
Menschen in einen qualvollen Zustand versetzt oder empfindlich mißhandelt hat, wird 
wegen Verbrechens mit schwerem Kerker von 5 bis 10 Jahren und, wenn die Tat einen 
wichtigen Nachteil des Betroffenen an seiner Gesundheit zur Folge hatte, mit schwerem 
Kerker von 10 bis 20 Jahren bestraft.  

(2) Wurden durch die Tat die Menschenwürde und die Gesetze der Menschlichkeit 
gröblich verletzt oder hatte sie den Tod des von ihr Betroffenen zur Folge, soll das 
Verbrechen mit dem Tode bestraft werden.  

(3) Dieses Verbrechens sind insbesondere schuldig und mit dem Tode zu bestrafen: 
Alle Personen, die als Kommandanten, Lagerführer, deren Stellvertreter oder ähnliche 
leitende Funktionäre von Konzentrationslagern, als nicht ausschließlich mit 
Verwaltungsaufgaben betraute leitende Beamte der Geheimen Staatspolizei (Gestapo) 
oder des Sicherheitsdienstes (SD) vom Abteilungsleiter aufwärts, als ernannte oder 
bestellte Mitglieder des Volksgerichtshofes oder als Oberreichsanwalt beim 
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Volksgerichtshof oder dessen Stellvertreter in der Zeit der nationalsozialistischen 
Gewaltherrschaft tätig waren. 

 
§ 4. Verletzungen der Menschlichkeit und der Menschenwürde.  

Wer in der Zeit der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft aus politischer 
Gehässigkeit oder unter Ausnützung dienstlicher oder sonstiger Gewalt, jemanden in 
seiner Menschenwürde gekränkt oder beleidigt hat, wird wegen Verbrechens mit Kerker 
von 1 bis 5 Jahren, waren die Beleidigungen oder Kränkungen jedoch besonders 
schwere und wurden sie öfters wiederholt, mit schwerem Kerker von 5 bis 10 Jahren 
bestraft; hat aber der Täter einen Menschen unter Mißachtung der Menschenwürde und 
der Gesetze der Menschlichkeit gewalttätig behandelt, wird er wegen dieses 
Verbrechens mit schwerem Kerker von 5 bis 10 Jahren und wenn die Tat einen 
wichtigen Nachteil des Betroffenen an seiner Gesundheit zur Folge hatte, mit schwerem 
Kerker von 10 bis 20 Jahren bestraft. Hat das Verbrechen den Tod des Betroffenen 
verursacht, so tritt die Todesstrafe ein.  

 
§ 5. Erschwerungen.  

(1) Daß die in den §§ 3 und 4 angeführten Taten auf Befehl ausgeführt wurden, 
entschuldigt sie nicht. Wer sie anbefohlen hat, ist strenger zu bestrafen als die 
Ausführenden. 

(2) Wer solche Befehle wiederholt erteilt hat, ist, soweit das Gesetz nicht die 
Todesstrafe androht, mit lebenslangem schwerem Kerker, wenn er aber hiedurch 
Handlungen der in den §§ 3 und.4 bezeichneten Art in großem Umfange veranlaßt hat, 
mit dem. Tode zu bestrafen.  

 
§ 6. Mißbräuchliche Bereicherung.  

Wer in der Absicht, sich oder anderen unverhältnismäßige Vermögensvorteile 
zuzuwenden, durch Ausnützung der nationalsozialistischen Machtergreifung oder 
überhaupt durch Ausnützung nationalsozialistischer Einrichtungen und Maßnahmen 
fremde Vermögensbestandteile an sich gebracht oder anderen Personen zugeschoben 
oder sonst jemandem an seinem Vermögen Schaden zugefügt hat, wird wegen 
Verbrechens mit Kerker von 1 bis 5 Jahren, wenn aber der zugewendete Vorteil ein 
bedeutender oder der angerichtete Schaden ein empfindlicher war, mit schwerem 
Kerker von 5 bis. 10 Jahren bestraft.  

 
§ 7. Denunziation.  

(1) Wer zur Zeit der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft in Ausnützung der 
durch sie geschaffenen Lage zur Unterstützung dieser Gewaltherrschaft oder aus 
sonstigen verwerflichen Beweggründen andere Personen durch Denunziation bewußt 
geschädigt hat, wird wegen Verbrechens mit Kerker von 1 bis 5 Jahren bestraft.  

(2) Die Strafe erhöht sich auf schweren Kerker von 5 bis 10 Jahren, wenn  
a) die Angabe eine wissentlich falsche war,  
b) durch die Denunziation das berufliche Fortkommen oder die wirtschaftliche 

Existenz des Angegebenen ernstlich gefährdet worden ist,  
c) der Angeber zu dem Angegebenen aus natürlicher oder übernommener 

Pflicht in einem besonderen Verpflichtungsverhältnis gestanden ist oder  
d) die Denunziation offenbar auf eigennützigen Beweggründen beruht hat.  
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(3) Mußte der Angeber vorhersehen, daß die Denunziation eine Gefahr für das Leben 
des Betroffenen nach sich ziehen werde, so erhöht sich die Strafe auf 10 bis 20 Jahre 
schweren Kerkers und, wenn der Betroffene zum Tode verurteilt worden ist, auf 
lebenslangen schweren Kerker. 

 
§ 8. Hochverrat am österreichischen Volk. 

Wer für sich allein oder in Verbindung mit anderen in führender oder doch 
einflußreicher Stellung etwas unternommen hat, das die gewaltsame Änderung der 
Regierungsform in Österreich zugunsten der NSDAP oder die Machtergreifung durch 
diese vorbereitete oder förderte, es sei solches durch Anraten, Aneiferung und 
Anleitung anderer oder durch persönliches tätiges Eingreifen, durch Mittel der 
Propaganda oder durch was sonst immer für eine dahin abzielende Handlung geschehen, 
hat das Verbrechen des Hochverrates am österreichischen Volke begangen und ist 
hiefür mit dem Tode zu bestrafen.  

 
§ 9. Vermögensverfall.   

Bei Verurteilung wegen eines der in diesem Gesetze angeführten Verbrechens ist 
neben der Freiheits- oder Todesstrafe auf Einziehung des gesamten Vermögens zu 
erkennen. Nur in besonders berücksichtigungswürdigen Fällen kann von der Einziehung 
des gesamten Vermögens ganz oder teilweise Abstand genommen werden. 

 
§ 10. Örtlicher Geltungsbereich des Gesetzes. 

(1) Ist eines der in diesem Gesetz angeführten Verbrechen im Auslande begangen 
worden, so ist der Täter so zu bestrafen, wie wenn die Tat im Inlande begangen worden 
wäre, wenn ein durch das Verbrechen Betroffener österreichischer Staatsbürger ist oder 
als solcher anzusehen wäre oder wenn die Wirkungen des Verbrechens sich auf das 
Gebiet der Republik Österreich erstreckt haben. § 36 St. G. bleibt unberührt.  

(2) Die Bestimmungen des Abs. (1) sind nicht anzuwenden, wenn und soweit durch 
internationale Verträge, Vereinbarungen oder Verpflichtungen eine andere Regelung 
erfolgt.  

 
§ 11. Verjährung.  

Die Verjährung der in diesem Gesetz angeführten strafbaren Handlungen beginnt 
frühestens mit dem Tage des Inkrafttretens des Gesetzes.  

 
§ 12. Zusammentreffen mit anderen Strafgesetzen.  

Wenn eine Tat, auf welche die Vorschriften dieses Gesetzes anwendbar sind, nach 
einem anderen Strafgesetz einer strengeren Strafe unterliegt, so ist die Strafe nach 
diesem zu bemessen; doch ist jedenfalls gegen den Schuldigen auf Einziehung des 
gesamten Vermögens zu erkennen.  

 
§ 13. Volksgericht.  

(1) Die Bestimmungen des Artikels V des Verbotsgesetzes sind auch auf die 
Strafverfahren nach diesem Gesetze sinngemäß anzuwenden. Jedoch kann in besonders 
berücksichtigungswürdigen Fällen das Volksgericht, wenn es dies einstimmig 
beschließt, an Stelle der Todesstrafe eine lebenslange schwere Kerkerstrafe oder 
schweren Kerker von 10 bis 20 Jahren verhängen, bei anderen angedrohten Strafen von 
den Bestimmungen der § 265 a. St. P. O., § 54 St. G. Gebrauch machen.  
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(2) Die Bestimmungen des Artikels V des Verbotsgesetzes und die sonstigen 
Bestimmungen des Abs. (1) gelten auch, wenn eine Tat weder nach diesem Gesetz noch 
nach dem Verbotsgesetz, sondern nur nach den allgemeinen Strafgesetzen mit Strafe 
bedroht ist, sofern der Täter aus nationalsozialistischer Gesinnung oder aus 
Willfährigkeit gegenüber Anordnungen gehandelt hat, die im Interesse der 
nationalsozialistischen Gewaltherrschaft oder aus nationalsozialistischer Einstellung 
ergangen sind, und die Tat mit der Todesstrafe oder mit einer Freiheitsstrafe von 
mindestens 10 Jahren bedroht ist.  

(3) Über eine Anklage wegen eines der in diesem Gesetz angeführten Verbrechen 
erkennt das Volksgericht auch dann, wenn gemäß § 12 die Strafe nach einem anderen 
Strafgesetz zu bemessen ist.  

(4) Nähere Bestimmungen über das Verfahren vor dem Volksgerichte können durch 
Verordnung getroffen werden.  

 
§ 14. Vollzugsklausel.   

Mit der Vollziehung dieses Gesetzes ist das Staatsamt für Justiz betraut. 
 

Renner 
Schärf Figl Koplenig 

Honner Fischer Gerö Zimmermann  
Buchinger Heinl Korp Böhm Raab 

 
 
 
 

13. Verordnung des Bundesministeriums für Justiz vom 23. Juli 1947 über die 
Wiederverlautbarung des Verfassungsgesetzes über Kriegsverbrechen und andere 

nationalsozialistische Untaten (Kriegsverbrechergesetz).12 
 
(1) Auf Grund des XXI. Hauptstückes des Bundesverfassungsgesetzes vom 6. 

Februar 1947, B.G.Bl. Nr. 25, werden in der Anlage die Bestimmungen des 
Verfassungsgesetzes vom 26. Juni 1945, St.G.Bl. Nr. 32, über Kriegsverbrechen und 
andere nationalsozialistische Untaten (Kriegsverbrechergesetz), unter Berücksichtigung 
der Abänderungen und Ergänzungen verlautbart, die sich aus dem Verfassungsgesetz 
vom 18. Oktober 1945; St.G.Bl. Nr. 199, betreffend eine Ergänzung des 
Kriegsverbrechergesetzes (Kriegsverbrechergesetznovelle), und dem V. Hauptstück des 
Nationalsozialistengesetzes vom 6. Februar 1947, B.G.Bl. Nr. 25, (2. 
Kriegsverbrechergesetznovelle), sowie dem Bundesverfassungsgesetz vom 24. Juli 
1946, B.G.Bl. Nr. 140, über die Rechtshilfe, die Auslieferung und Durchlieferung in 
Strafsachen, für die nach österreichischem Recht das VoIksgericht zuständig wäre, 
ergeben. 

(2) Das wiederverlautbarte Gesetz ist als „Kriegsverbrechergesetz 1947“ zu 
bezeichnen. 

Gerö 
Anlage  

 
                                                 
12 Aus: BGBl 1947/198. 
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Kriegsverbrechergesetz 1947. 
 

§ 1. Kriegsverbrechen. 
(1) Wer in dem von den Nationalsozialisten angezettelten Kriege gegen Angehörige 

der Wehrmacht, der Kriegsgegner oder die Zivilbevölkerung eines mit dem deutschen 
Reich im Krieg befindlichen oder von deutschen Truppen besetzten Staates oder Landes 
vorsätzlich eine Tat begangen oder veranlaßt hat, die den natürlichen Anforderungen 
der Menschlichkeit und den allgemein anerkannten Grundsätzen des Völkerrechts oder 
des Kriegsrechts widerspricht, wird als Kriegsverbrecher bestraft.  

(2) Des gleichen Verbrechens ist schuldig, wer im wirklichen oder angenommenen 
Interesse der Deutschen Wehrmacht oder der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft 
in diesem Kriege im Zusammenhang mit kriegerischen Handlungen, mit militärischen 
Handlungen oder mit Handlungen militärisch organisierter Verbände gegen andere 
Personen eine Tat begangen oder veranlaßt hat, die den natürlichen Anforderungen der 
Menschlichkeit widerspricht.  

(3) Daß die Tat auf Befehl ausgeführt wurde, entschuldigt sie nicht. 
(4) Dieses Verbrechen wird, soweit nicht die Verfolgung durch Bestimmungen 

internationaler Verträge, Vereinbarungen oder Verpflichtungen anders geregelt wird, 
mit schwerem Kerker von 10 bis 20 Jahren, wenn aber durch das Vorgehen des Täters 
die schwere körperliche Beschädigung einer Person oder ein größerer 
Vermögensschaden angerichtet wurde, mit lebenslangem schwerem Kerker, falls jedoch 
das Vorgehen den Tod einer Person zur Folge hatte, mit dem Tode bestraft. 

(5) Wer Handlungen der in den Abs. (1) u (2) angeführten Art anbefohlen hat, ist 
strenger zu bestrafen als die Ausführenden. Wer derartige Befehle wiederholt erteilt hat, 
ist, soweit nicht nach Abs. (4) die Todesstrafe zu verhängen ist, mit lebenslangem 
schwerem Kerker, wenn dadurch aber Handlungen der in den Abs (1) und (2) 
angeführten Art in großem Umfang veranlaßt wurden, mit dem Tode zu bestrafen. 

(3) Kriegsverbrecher im Sinne der Abs. (1) und (2) sind auch diejenigen Personen, 
die während der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft in Österreich, wenn auch nur 
zeitweise, als Mitglieder der Reichsregierung, Hoheitsträger der NSDAP vom 
Kreisleiter oder Gleichgestellten aufwärts, Reichsstatthalter, 
Reichsverteidigungskommissare oder Führer der SS einschließlich der Waffen-SS vom 
Standartenführer aufwärts, tätig waren. Sie sind als Urheber und Rädelsführer dieses 
Verbrechens mit dem Tode zu bestrafen. 

 
§ 2. Kriegshetzerei.  

(1) Als Kriegshetzer ist anzusehen, wer durch Mittel der Propaganda, insbesondere in 
Druckwerken, verbreiteten Schriften, bildlichen Darstellungen oder durch Rundfunk 
zum Kriege aufgereizt, bewußt auf die Verlängerung des Krieges hingearbeitet, den 
Krieg als dem Staats- oder Volkswohl förderlich dargestellt oder im Volk die 
Überzeugung hervorzurufen gesucht hat, daß seine Interessen gegenüber anderen 
Völkern nur durch kriegerische Handlungen gewahrt werden könnten.  

(2) Die Strafe dieses Verbrechens ist schwerer Kerker von 10 bis 20 Jahren, wenn 
aber der Täter sich in einer Stellung hoher Verantwortlichkeit und größeren Einflusses 
befunden hat, lebenslanger schwerer Kerker. Hat der Täter überdies Drohungen 
angewendet, um den Kriegswillen zu entflammen oder die Kriegsmüdigkeit zu 
bekämpfen, so ist auf die Todesstrafe zu erkennen. 
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§ 3. Quälereien und Mißhandlungen. 

(1) Wer in der Zeit der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft aus politischer 
Gehässigkeit oder unter Ausnützung dienstlicher oder sonstiger Gewalt einen Menschen 
in einen qualvollen Zustand versetzt oder empfindlich mißhandelt hat, wird wegen 
Verbrechens mit schwerem Kerker von 5 bis 10 Jahren und, wenn die Tat einen 
wichtigen Nachteil des Betroffenen an seiner Gesundheit zur Folge hatte, mit schwerem 
Kerker von 10 bis 20 Jahren bestraft. 

(2) Wurden durch die Tat die Menschenwürde und die Gesetze der Menschlichkeit 
gröblich verletzt oder hatte sie den Tod des von ihr Betroffenen zur Folge, soll das 
Verbrechen mit dem Tode bestraft werden. 

(3) Dieses Verbrechens sind insbesondere schuldig und mit dem Tode zu bestrafen: 
Alle Personen, die als Kommandanten Lagerführer, deren Stellvertreter oder ähnliche 
leitende Funktionäre von Konzentrationslagern, als nicht ausschließlich mit 
Verwaltungsaufgaben betraute leitende Beamte der Geheimen Staatspolizei (Gestapo) 
oder des Sicherheitsdienstes (SD) vom Abteilungsleiter aufwärts, als ernannte oder 
bestellte Mitglieder des Volksgerichtshofes oder als Oberreichsanwalt beim 
Volksgerichtshof oder dessen Stellvertreter in der Zeit der nationalsozialistischen 
Gewaltherrschaft tätig waren. 

 
§ 4. Verletzungen der Menschlichkeit und der Menschenwürde. 

Wer in der Zeit der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft aus politischer 
Gehässigkeit oder unter Ausnützung dienstlicher oder sonstiger Gewalt jemanden in 
seiner Menschenwürde gekränkt oder beleidigt hat, wird wegen Verbrechens mit Kerker 
von 1 bis 5 Jahren, waren die Beleidigungen oder Kränkungen jedoch besonders 
schwere und wurden sie öfters wiederholt, mit schwerem Kerker von 5 bis 10 Jahren 
bestraft; hat aber der Täter einen Menschen unter Mißachtung der Menschenwürde und 
der Gesetze der Menschlichkeit gewalttätig behandelt, wird er wegen dieses 
Verbrechens mit schwerem Kerker von 5 bis 10 Jahren und, wenn die Tat einen 
wichtigen Nachteil des Betroffenen an seiner Gesundheit zur Folge hatte, mit schwerem 
Kerker von 10 bis 20 Jahren bestraft. Hat das Verbrechen den Tod des Betroffenen 
verursacht, so tritt die Todesstrafe ein. 

 
§ 5. Erschwerungen. 

(1) Daß die in den §§ 3 und 4 angeführten Taten auf Befehl ausgeführt wurden, 
entschuldigt sie nicht. Wer sie anbefohlen hat, ist strenger zu bestrafen als die 
Ausführenden.  

(2) Wer solche Befehle wiederholt erteilt hat, ist, soweit das Gesetz nicht die 
Todesstrafe androht, mit lebenslangem schweren Kerker, wenn er aber hiedurch 
Handlungen der in den §§ 3 und 4 bezeichneten Art in großem Umfange veranlaßt hat, 
mit dem Tode zu bestrafen. 

 
§ 5 a. Vertreibung aus der Heimat. 

(1) Wer zur Zeit der nationalsozialistischen Herrschaft unter Ausnützung 
obrigkeitlicher oder sonstiger Gewalt Österreicher enteignet, ausgesiedelt, umgesiedelt 
oder auf andere Weise von ihrem Besitztum oder sonst aus ihrer Heimat vertrieben hat, 
wird wegen Verbrechens mit schwerem Kerker von fünf bis zehn Jahren bestraft. 
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(2) Wenn der Täter derartige Handlungen in größerem Umfange betrieben oder eine 
größere Anzahl von Personen geschädigt hat oder wenn er sich dabei persönliche 
Vorteile, insbesondere solche vermögensrechtlicher Art verschafft hat oder wenn er mit 
besonderer politischer oder nationaler Gehässigkeit vorgegangen ist, so ist auf schweren 
Kerker von 10 bis 20 Jahren, falls aber mehrere der angeführten Erschwerungsumstände 
zusammentreffen, auf lebenslangen schweren Kerker zu erkennen. 

(3) Wer bei diesen Unternehmungen führend mitgewirkt hat, ist mit dem Tode zu 
bestrafen. 

 
§ 6. Mißbräuchliche Bereicherung. 

Wer in der Absicht, sich oder anderen unverhältnismäßige Vermögensvorteile 
zuzuwenden, durch Ausnützung der nationalsozialistischen Machtergreifung oder 
Ausnützung nationalsozialistischer Einrichtungen und Maßnahmen fremde 
Vermögensbestandteile an sich gebracht oder anderen Personen zugeschoben hat, wird 
wegen Verbrechens mit Kerker von 1 bis 5 Jahren, wenn aber der zuwendete Vorteil ein 
bedeutender oder der angerichtete Schaden ein empfindlicher war, mit schwerem 
Kerker von 5 bis 10 Jahren bestraft.  

 
§ 7. Denunziation. 

(1) Wer zur Zeit der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft in Ausnützung der 
durch sie geschaffenen Lage zur Unterstützung dieser Gewaltherrschaft oder aus 
sonstigen verwerflichen Beweggründen andere Personen durch Denunziation bewusst 
geschädigt hat, wird wegen Verbrechens mit Kerker von 1 bis 5 Jahren bestraft.  

(2) Die Strafe erhöht sich auf schweren Kerker von 5 bis 10 Jahren, wenn  
a) die Angabe eine wissentlich falsche war,  
b) durch die Denunziation das berufliche Fortkommen oder die wirtschaftliche 

Existenz des Angegebenen ernstlich gefährdet worden ist, 
c) der Angeber zu dem Angegebenen aus natürlicher oder übernommener Pflicht in 

einem besonderen Verpflichtungsverhältnis gestanden ist oder  
d) die Denunziation offenbar auf eigennützigen Beweggründen beruht hat.  
(3) Mußte der Angeber vorhersehen, daß die Denunziation eine Gefahr für das Leben 

des Betroffenen nach sich ziehen werde, so erhöht sich die Strafe auf 10 bis 20 Jahre 
schweren Kerker und, wenn der Betroffene zum Tode verurteilt worden ist, auf 
lebenslangen schweren Kerker.  

 
§ 8. Hochverrat am österreichischen Volk. 

Wer für sich allein oder in Verbindung mit anderen in führender oder doch 
einflußreicher Stellung etwas unternommen hat. das die gewaltsame Änderung der 
Regierungsform in Österreich zugunsten der NSDAP oder die Machtergreifung durch 
diese vorbereitete oder förderte, es sei solches durch Anraten, Aneiferung und 
Anleitung anderer oder durch persönliches tätiges Eingreifen, durch Mittel der 
Propaganda oder durch was sonst immer für eine dahin abzielende Handlung geschehen, 
hat das Verbrechen des Hochverrates am österreichischen Volke begangen und ist 
hiefür mit dem Tode zu bestrafen. 

 
§ 9. Vermögensverfall .  
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Bei Verurteilung wegen eines der in diesem Gesetze angeführten Verbrechens ist 
neben der Freiheits- oder Todesstrafe auf Einziehung des gesamten Vermögens zu 
erkennen. Nur in besonders berücksichtigungswürdigen Fällen kann von der Einziehung 
des gesamten Vermögens ganz oder teilweise Abstand genommen werden. 

 
§ 9 a. Amnestie. 

Amnestiebestimmungen und Gnadenerlässe stehen der Untersuchung und Bestrafung 
wegen der in den §§ 1 bis 8 und 13, Abs. (2), dieses Verfassungsgesetzes bezeichneten 
strafbaren Handlungen nicht entgegen.  

 
§ 10. Örtlicher Geltungsbereich dieses Gesetzes. 

(1) Ist eines der in diesem Gesetz angeführten Verbrechen im Auslande begangen 
worden, so ist der Täter so zu bestrafen, wie wenn die Tat im Inlande begangen worden 
wäre, wenn ein durch das Verbrechen Betroffener österreichischer Staatsbürger ist oder 
als solcher anzusehen wäre oder wenn die Wirkungen des Verbrechens sich auf das 
Gebiet der Republik Österreich erstreckt haben. 

(2) Die Bestimmungen des Abs. (1) sind nicht anzuwenden, wenn und soweit durch 
internationale Verträge Vereinbarungen oder Verpflichtungen eine andere Regelung 
erfolgt.  

 
§ 11. Verjährung. 

(1) Die Verjährung der in diesem Gesetz angeführten strafbaren Handlungen beginnt 
frühestens mit dem 29. Juni 1945.  

(2) Bei Taten, die weder in diesem Verfassungsgesetz noch im Verbotsgesetz 
sondern nur in den allgemeinen Strafgesetzen mit Strafe bedroht sind, beginnt die 
Verjährung frühestens mit dem im Abs. (1) genannten Zeitpunkt, sofern der Täter aus 
nationalsozialistischer Gesinnung oder aus Willfährigkeit gegenüber Anordnungen 
gehandelt hat, die im Interesse der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft oder aus 
nationalsozialistischer Einstellung ergangen sind. Eine nach dem Strafgesetz schon 
eingetretene Verjährung steht der Untersuchung und Bestrafung nicht entgegen.  

 
§ 12. Zusammentreffen mit anderen Strafgesetzen.  

Wenn eine Tat, auf welche die Vorschriften dieses Gesetzes anwendbar sind, nach 
einem anderen Strafgesetz einer strengeren Strafe unterliegt, so ist die Strafe nach 
diesem zu bemessen; doch ist jedenfalls gegen den Schuldigen auf Einziehung des 
gesamten Vermögens zu erkennen.  

 
§ 13. Volksgericht.  

(1) Die Bestimmungen des Artikels V des Verbotsgesetzes sind auch auf die 
Strafverfahren nach diesem Gesetze sinngemäß anzuwenden. Jedoch kann in besonders 
berücksichtigungswürdigen Fällen das Volksgericht, wenn es dies einstimmig 
beschließt, an SteIle der Todesstrafe eine lebenslange schwere Kerkerstrafe oder 
schweren Kerker von 10 bis 20 Jahren verhängen, bei anderen angedrohten Strafen von 
den Bestimmungen der §§ 265 a St.P.O., § 54 St.G., Gebrauch machen.  

(2) Die Bestimmung des Artikels V des Verbotsgesetzes und die sonstigen 
Bestimmungen des Abs. (1) gelten auch, wenn eine Tat weder nach diesem Gesetz noch 
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nach dem Verbotsgesetz, sondern nur nach den alIgemeinen Strafgesetzen mit Strafe 
bedroht ist, sofern der Täter aus nationalsozialistischer Gesinnung oder aus 
Willfährigkeit gegenüber Anordnungen gehandelt hat, die im Interesse der 
nationalsozialistischen Gewaltherrschaft oder aus nationalsozialistischer Einstellung 
ergangen sind, und die Tat mit der Todesstrafe oder mit einer Freiheitsstrafe von 
mindestens 10 Jahren bedroht ist. 

(3) Das Volksgericht darf auf keine mildere Strafe erkennen, als im ordentlichen 
Verfahren zulässig wäre. 

(4) Über eine Anklage wegen eines der in diesem Gesetz angeführten Verbrechen 
erkennt das Volksgericht auch dann, wenn gemäß § 12 die Strafe nach einem anderen 
Strafgesetz zu bemessen ist. 

(5) Nähere Bestimmungen über das Verfahren vor dem Volksgericht können durch 
Verordnung getroffen werden.  

 
§ 14. Vollzugsklausel.  

Mit der Vollziehung dieses Gesetzes ist das Bundesministerium für Justiz betraut. 
 
 
 
 

14. Reden des Bundespräsidenten Dr. Karl Renner13 
 

WIR HABEN UNSERE PFLICHT GETAN! 
Neujahrsansprache im Rundfunk, 1. Jänner 1948.  

  Meine lieben Österreicher!  
Wie gern hätte ich euch an dieser Jahreswende kundgegeben: Der Staatsvertrag ist 

abgeschlossen, erträgliche Daseinsbedingungen sind unserem Volke sichergestellt und 
damit geht entschlossen in Frieden und Freiheit an die Arbeit des Wiederaufbaues!  

Wie gern hätte ich wenigstens das eine als gesichert vorausgesagt: Das Jahr 1948 - 
die Jahreszahl 48 scheint überhaupt schicksalshaft, man denke an das Revolutionsjahr 
1848 - wird für unsere Republik zum glückverheißenden Schicksalsjahr werden. Aber 
noch ist uns kein Termin mit Sicherheit geboten, noch bleibt uns nichts als Hoffen und 
Harren!  

Wenig können wir selbst dazu tun, unser Los liegt in den Händen der Großen der 
Erde. Allerdings können wir unsererseits ohne selbstgerechte Überhebung behaupten: 
Was auf uns ankommt, haben wir geleistet:  

Wir haben unser Staatswesen als reine Demokratie aufgerichtet, als Volksstaat, in 
dem nicht nur jeder Einzelne - mit der zeitlich eingeschränkten Ausnahme der 
Mitschuldigen an der Katastrophe - im vollen Genuß der staatsbürgerlichen 
Freiheitsrechte steht, in dem alle Schichten und Klassen nach ihrer Bedeutung öffentlich 
zur Geltung kommen, in dem die aus der allgemeinen Verhältniswahl hervorgegangene 
Volksvertretung die Gesetze beschließt, die Regierung bestellt und kontrolliert, in dem 
unabhängige Gerichte walten, in dem somit das Ideal des Rechtsstaates verwirklicht ist.  

                                                 
13 Aus: Österreichische Bundesregierung (Hg), Für Recht und Frieden. Eine Auswahl der Reden des 
Bundespräsidenten Dr. Karl Renner (1950) 265, 268, 271. 
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Und wir dürfen feststellen: Diese Ordnung unseres Staates und diese politische wie 
wirtschaftliche Zucht unseres Volkes hat bewirkt, daß Österreich in den 
Nachkriegsjahren mehr als irgendein anderes Staatswesen vor Erschütterungen bewahrt 
geblieben ist. Ruhig können wir vor die Mächte hintreten und sagen: Wir haben unsere 
Pflicht getan, nun tut endlich auch die euere!  

Wir werfen uns damit nicht zum Richter über andere auf, wir beklagen nur tief, daß 
die Mächte, die gemeinsam gesiegt haben, unter sich zu zerfallen drohen, wir 
befürchten von solchem Zerfall das Unheil Europas, ja der ganzen Menschheit, und wir 
bedauern es zugleich, daß wir dieses Unheil abzuwenden in unserer Hilflosigkeit so 
wenig beitragen können.  

Eines allerdings können und wollen wir. Unter den andern scheint Streit darüber zu 
entstehen, was mit uns in Hinkunft geschehen, wohin man uns orientieren solle, und 
diesen Punkt vermögen wir außer Streit zu stellen.  

Gebiet und Volk von Österreich waren von 1526 bis 1918, somit nahezu vierhundert 
Jahre, angeschlossen an die Donauvölker. Beim Zerfall dieser Gemeinschaft 1918 hat 
unsere Volksvertretung diesen Völkern zugerufen: Wir sind bereit, mit euch als 
befreiten und nunmehr souveränen Völkern einen demokratischen Völkerbund zu 
begründen und so die alten wirtschaftlichen und kulturellen Beziehungen weiter zu 
pflegen - die Donauvölker haben dieses Angebot haßvoll abgelehnt, ein Anschluß an 
den Südosten war damit vereitelt.  

Erst nach dieser Zurückweisung hat die gleiche Volksvertretung beschlossen, als 
Bundesstaat der neuaufgerichteten Republik des Deutschen Reiches beizutreten. Auch 
dieser Ausweg, der Anschluß an den Norden und Westen, scheiterte an dem 
Widerspruch der Sieger des ersten Weltkrieges. Wir versuchten es dann, mit Hilfe des 
Völkerbundes uns selbständig einzurichten. Aber die Bedrohung von Norden her trieb 
Österreich nach dem Süden, es suchte Stütze und Freundschaft im Süden, beim Italien 
Mussolinis. Aber auch dieser Weg war binnen kurzem verlegt. Der Pakt des 
italienischen und deutschen Faschismus zwang uns zurück nach dem Norden - mit dem 
Ergebnis der Annexion und Vernichtung unserer vielhundertjährigen Eigenstaatlichkeit. 
Auch diese Wendung brachte keinen Halt, sie endete in der Katastrophe des zweiten 
Weltkrieges, deren unbefragtes und schuldloses Opfer wir geworden sind.  

In den nunmehr 30 Jahren seit dem Schluß des ersten Weltkrieges ist das 
österreichische Volk, wie Ihr, meine lieben Mitbürger, erseht und die ganze Welt 
beachten möge, geradezu im Kreis herumgejagt worden, ein wahrhaft tragisches 
Kreiselspiel, das die europäische Politik mit uns getrieben hat.  

Aus diesen Erfahrungen hat das österreichische Volk endlich 1945 den einzig 
möglichen Schluß gezogen: Selbständigkeit, Unabhängigkeit, gar keinen Anschluß, 
weder nach Osten oder Süden, weder nach Westen oder Norden, sondern einzig und 
allein Eintritt in die Gemeinschaft der Vereinten Nationen. So wir!  

Aber die andern? Die Großen der Welt?  
Zu einem Teil wollen sie es uns nicht glauben, peinigen uns mit ihrem Mißtrauen 

und erlauben es den Reumütigen nicht, sich zu bekehren. Zum andern Teil trauen sie 
einander nicht, führen auf unserem Boden einen zähen Streit um unsere 
Wirtschaftsgüter, um unsere Verkehrswege, zum dritten Teil aber streiten sie sozusagen 
um unsere Seele, indem sie bald abermals an die Donauvölker, bald an das katholische 
Süddeutschland, bald an die westlichen und südlichen Nachbarn Anlehnung empfehlen, 
ja sie erweisen unserem kleinen Lande die hohe Ehre, uns auf weite Ferne, über alle 
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Nachbarn hinweg, nach Washington oder nach Moskau zu orientieren. Man sieht, das 
Kreiselspiel soll wieder beginnen.  

Dadurch gerät unser Volk in eine gefährliche Lage, die an den Zustand des alten 
polnischen Reichstages erinnert, dessen beherrschende Adelsgeschlechter sich teils nach 
Petersburg, teils nach Berlin und teils nach Wien orientierten - so lange, bis das Reich in 
drei Teile aufgeteilt und von der Landkarte gelöscht war, bis es diesem Kreiselspiel der 
Mächte erlegen war.  

Aber wir Österreicher wollen nicht! Wir haben ebenso aus der eigenen Geschichte 
des letzten Menschenalters wie aus dem Drama des alten Polen unsere Schlüsse 
gezogen. Das österreichische Volk wird den Lockungen und Drohungen von außen und 
dem warnenden Vorbild der Schlachta nicht folgen. Wir wollen keinerlei Anschluß 
mehr, weder nach Süd- oder Nordosten, noch nach dem Norden oder Nordwesten, 
weder nach Moskau, noch nach Washington! Gerne jedes Nachbarn Freund, lehnen wir 
es ab, irgendeines nahen oder fernen Schutzherrn Gefolgsmann zu sein.  

Ich bin überzeugt, daß jeder Österreicher heute so empfindet - das genügt nicht, es 
muß auch so gehandelt werden. Unser Nationalrat hat es in seiner überwältigenden 
Mehrheit daran nicht fehlen lassen, und kaum ein Zwischenfall hat in ihm an den alten 
polnischen Reichstag erinnert. Wir wollen frei und eins sein, wollen unabhängig und 
ungeteilt bleiben.  

Deshalb sind wir nicht verlassen - wir rechnen uns zur großen Gemeinschaft der 
Vereinten Nationen und diesen Anschluß vollziehen wir von ganzem Herzen.  

Mit dieser festen Entschlossenheit wollen wir den andern ersparen, über uns sich die 
Köpfe zu zerbrechen und unser Land zum Anlaß von feindlichen Auseinandersetzungen 
zu machen oder gar Kriegsgefahr heraufzubeschwören.  

Wir und die UNO - das genügt uns, alles andere ist für uns von Übel.  
So werden wir uns, meine lieben Österreicher, auch im Neuen Jahr und in allen 

kommenden verhalten. Damit erfüllen wir unsere Pflicht gegen uns, gegen die Welt und 
für den Frieden der Menschheit. Mögen die anderen endlich auch ihre Pflicht tun!  

 
 

MAI-BOTSCHAFT 1949 
AN DAS ÖSTERREICHISCHE VOLK 

 
Der 1. Mai ist von jeher von verschiedenen Teilen unseres Volkes in verschiedener 

Weise festlich begangen worden; von kirchlichen Kreisen als Dies Maialis, von hohen 
und niederen Schulen als Ferialtag zur Feier des Frühlingsbeginnes, von den 
Gesellschaftskreisen als Tag festlicher Auffahrten, seit nunmehr 69 Jahren von der 
aufstrebenden Arbeiterschaft als Fest der Arbeit und der Völkerverbrüderung. Zuletzt 
wurde er zum allgemeinen Feiertag der Republik erhoben.  

Das letztere schließt nicht aus, daß jeder auch weiterhin den Tag in seiner 
überlieferten Weise und mit seinen besonderen Parolen begeht, doch richtet es zugleich 
an alle die Mahnung, dabei stets an die Volksgesamtheit und an das Ganze des Staates 
zu denken.  

Gerade an diesem Tage dürfen wir nach dem vorangegangenen bitteren Verlust 
unserer Eigenstaatlichkeit freudig bekennen;  

Der Österreicher hat sein Vaterland, er hat es wieder! Er liebt’s und hat nun doppelt 
Ursach‘, es zu lieben, nachdem er erfahren, was sein Verlust bedeutet hat.  
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Mag auch dieses freudige Bekenntnis derzeit noch getrübt sein durch die Tatsache, 
daß unser Land, da es ja nicht bloß für uns, sondern für ganz Europa, ja für die Welt 
Bedeutung hat, wider seinen Willen in die schwere Auseinandersetzung der Weltmächte 
verwickelt ist und darum - nicht aus Gründen unserer inneren Einrichtungen und 
Haltung, also aus Gründen, die es nicht mehr gibt - von der Wehrmacht der vier 
Weltmächte besetzt gehalten wird.  

Das österreichische Volk hat in den letzten 35 Jahren Außerordentliches gelitten, es 
ist wahrhaftig leidgeprüft und wird auch diese hoffentlich letzte und hoffentlich kurze 
Spanne des Leidens ertragen in dem festen Entschluß, die Freiheit, die Selbstregierung 
der Republik und ihre Unabhängigkeit, soweit es auf uns selbst ankommt, nach allen 
Seiten der Windrose zu behaupten und nur eine Bindung anzustreben, jene an die 
werdende Friedensgemeinschaft der Vereinten Nationen der ganzen Welt!  

Ein solcher Weltmaientag wird auch Österreichs schönster, festlichster Maientag 
sein.  

In diesem Geiste einig, sind alle Österreicher doch zugleich bewegt von vielfachen 
Sonderinteressen und beseelt von widersprechenden Zeitideen. Auch diese kommen am 
Maientag zu berechtigtem Ausdruck, besonders in diesem Jahre, wo wir vor 
allgemeinen Wahlen stehen. Und gerade dieser Umstand hat mich bewogen, in diesem 
Jahre aus der nach unserer Verfassung dem Bundespräsidenten zugemessenen Reserve 
etwas herauszutreten.  

Völlig freie Wahlen des allgemeinen Stimmrechtes zur zentralen Volksvertretung 
sind das Fundament aller Demokratie. Die Allgemeinheit des Wahlrechtes hat zu 
verbürgen, daß kein mündiger Angehöriger des Volkes von der Vertretung seiner 
geistigen und materiellen Interessen, seiner politischen und sozialen Ideen 
ausgeschlossen sei. Die Freiheit der Wahlen verbürgt, daß jeder in Wort und Schrift, im 
engsten Kreise wie in Vereinen und Versammlungen für seine Ideen werben und seine 
Stimme mit Gleichgesinnten zur politischen Partei vereinigen kann.  

Diktatoren behaupten, dies schaffe das Chaos - das Gegenteil ist richtig: ein 
unaufgeklärtes, unorganisiertes, verbindungsloses Volk verharrt in der heutigen 
Gesellschaft so hundertfältig gegliederter Berufe, so tausendfältiger Arbeitsteilung, so 
verheerender Konkurrenz aller gegen alle ständig in einem Zustand des Chaos. Die 
Parteibildung und der Wahlgang haben die Aufgabe, dieses Chaos durch freie 
Organisation zu überwinden, Gleichgesinnte zu sammeln, Interessen gegen Interessen, 
Ideen gegen Ideen abzuwägen und so das gemeinsame Interesse sowie die in der Zeit 
führenden Ideen herauszuarbeiten.  

Interessen kreuzen sich - es gilt, sie auf der mittleren Linie des zur Zeit Notwendigen 
und Möglichen auszugleichen; Ideen kommen und gehen - es gilt, dem inneren Wandel 
der Gesellschaft auch in dessen geistigem Ausdruck Folge zu leisten: Parteien werden 
zur Mehrheit, werden wieder Minderheit und wieder Mehrheit. Die jeweilige Mehrheit 
führt, aber sie übt keine Diktatur; die jeweilige Minderheit hat alle Rechte der 
Kontrolle, hat die bequemere und zumeist auf die Dauer erfolgreiche Aufgabe freier 
Kritik und damit die Gewähr, wieder an der Mehrheit teilzuhaben.  

Zwei der mächtigsten staatlichen Gebilde der Neuzeit - Großbritannien und die 
Vereinigten Staaten - haben dieses System nunmehr schon durch mehr als ein 
Jahrhundert entwickelt und erprobt, beide haben den höchsten Stand der Zivilisation 
erreicht. Viele größere und kleinere Nationen sind die gleichen Wege gegangen, ja in 
vielen Einzelheiten vorbildlich vorangegangen: das Schlagwort vom Chaos der 
Demokratie ist durch diese Tatsachen ad absurdum geführt, ebenso wie anderseits die 
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tödliche Gefährdung, die jede Diktatur, ja jedes Zurückbleiben oder Abweichen von der 
Demokratie über eine Nation zu bringen vermag, durch die Erfahrungen zweier 
Weltkriege erhärtet ist.  

Neuwahlen stehen vor uns und damit das selbstverständliche, ja erwünschte Ringen 
aller Interessen und Ideen um den Vorrang; es stellt sie zum Teil neben-, zum Teil 
gegeneinander. Aber nicht vergessen darf dabei werden, daß der Endzweck dieses 
Kampfes die endliche Verständigung zum allgemeinen Besten ist. Auch diese 
Verständigung ist organisiert: sind die Wahlen vollzogen, so werden die bis dahin 
getrennten Kämpfer auf das eine gemeinsame Forum der Volksvertretung 
zusammengezwungen, damit dort in eingehenden Beratungen, nach gründlicher 
Erwägung in Ausschüssen und in je drei Lesungen innerhalb zweier Kammern unter der 
Kontrolle der Öffentlichkeit Beschluß gefaßt und das Gesetz werde.  

Eine noch so geschickt gestellte, noch so feierlich inszenierte Jahresvorführung 
aufoktroyierter Gefolgsleute vor einem Führer ersetzt, auch wenn sie mit heldischem 
Vortrag von „Liedern der Bewegung“ eingeleitet und geschlossen wird, natürlich eine 
Volksvertretung nicht. Eine solche Veranstaltung erinnert eher an eine Wachtparade 
oder einen Gesangverein als einen Rat des Volkes.  

Oberflächliche Kritik stößt sich gerade an der streng geregelten Arbeitsweise, spottet 
über die „Gesetzgebungsmühle“ und über die reichliche Zahl von Gesetzen, die sie 
hervorbringt. Aber die Spötter sind doch zumeist jene gedankenlosen Anbeter der 
Gewalt, welche die tägliche Flut von unverstandenen Dekreten der Willkür, die jede 
Diktatur über das Volk ausgießt, in stummem Gehorsam über sich ergehen lassen und 
womöglich diese überflutende Willkür bewundernd der „Unfruchtbarkeit der 
Demokratie“ entgegenhalten!  

Die erwählten Volksvertreter kennen dieses Gerede und leiden gelegentlich auch 
unter solchen Einwendungen des Unverstandes, der nicht begreift, daß die 
millionenköpfige, tausendfach gegliederte, in ständigem Wandel begriffene moderne 
Gesellschaft ohne die immer wache Regelung durch öffentliche Normen nicht in 
Funktion erhalten werden kann.  

Freilich läuft die Demokratie, wenn nicht im wahren Sinn für dieses 
Gemeinschaftsleben eingerichtet und gehandhabt, sondern verfälscht und mißbraucht, 
die Gefahr der Verwirrung und Auflösung des öffentlichen Lebens.  

Wie eben ausgeführt, ringen alle Ideen und Interessen der einzelnen und der sozialen 
Gruppen neben- und gegeneinander um Geltung, und kurzsichtiger Gruppenegoismus 
erwartet, Alleingeltung zu gewinnen und zu behaupten. Nur unverständige und 
unsoziale Elemente können hoffen, sich just ihr Wohngemach oder ihren Haustrakt 
höchst wohnlich und komfortabel einzurichten, während das Fundament des Hauses 
wankt und das Dach einbricht. Für alle aber ist die Volksgemeinschaft das tragende 
Fundament und der Volksstaat das schützende Dach.  

Ich leihe diesen Gedanken, die ja für den unterrichteten und überzeugten 
Demokraten alte, selbstverständlich gewordene, elementare Wahrheiten, ja Sätze der 
politischen Kinderfibel sind, an diesem Maientage Ausdruck, weil sie in dem 
Bewußtsein vieler unserer Staatsbürger leider noch nicht gefestigt sind und damit sie, 
insbesondere bei Wahlen, nicht außer acht gelassen werden.  

Das erste Parlament der Nachkriegsepoche tritt am 2. Mai in seine letzte 
Sitzungsperiode, es wird nach Beendigung der vierjährigen Wahlzeit seine Pforten 
schließen, und die Männer und die Parteien, die in ihm zusammengearbeitet haben, 
gehen auseinander, sie werden in einer lebhaften Wahlbewegung neben- und 
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gegeneinander zu stehen und voneinander getrennt sich vor dem Volke zu rechtfertigen 
haben. Daraus allein erwächst die Gefahr, daß ihre bisherige vierjährige 
Zusammenarbeit an dem Neubau unserer Wirtschaft und unseres Staates entweder in 
den Hintergrund tritt oder bösartig mißdeutet wird. Als Bundespräsident fühle ich mich 
berufen, für die geleistete gemeinsame Arbeit vor ihrem Abschluß Zeugnis abzulegen.  

Dabei schicke ich voraus: bei den Wahlen wird unser Volk selbst berufen sein, über 
unsere künftige Politik und damit über die Zusammensetzung der künftigen Regierung 
des Landes zu entscheiden. Es ist nicht meine Aufgabe, dieser Entscheidung 
vorzugreifen oder sie in irgendeiner Richtung zu beeinflussen. Ich will Zeugnis ablegen 
für das Wirken unserer Parteien und die Tätigkeit unseres Parlaments in der bald 
abgeschlossenen Legislaturperiode. Diese ist für unsere Republik besonders 
bedeutungsvoll und wird es bleiben, sie wird in wenigen Monaten der Geschichte 
angehören, und es liegt mir ausschließlich daran, ihr geschichtliches Bild festzuhalten. 
Die Zukunft unseres politischen Systems liegt ganz und gar in den Händen der 
Wählerschaft.  

Durch den hochherzigen Entschluß der russischen Besatzungsmacht wurden sofort 
nach ihrem Einmarsch Vertreter aller demokratischen Parteien eingeladen, eine 
provisorische Regierung zu bilden. Diesem Entschluß traten im Herbst 1945 die anderen 
Mächte bei und im Dezember wurde gemäß den Ergebnissen der Wahlen von dem 
verfassungsmäßig berufenen Bundespräsidenten die Regierung eingesetzt, die nunmehr 
mit unwesentlicher Änderung in ihrer Zusammensetzung die Geschäfte des Landes 
geführt hat, bei jedem ihrer Schritte getragen von der Zustimmung des National- und 
Bundesrates.  

Bloß die Zusammensetzung der Regierung beruhte auf jenem Übereinkommen der 
Parteien, dieses Übereinkommen ging nicht darüber hinaus, es war grundverschieden 
von dem, was man gemeiniglich eine Koalition nennt. Es enthielt keineswegs, wie bei 
einem Koalitionspakt üblich, die Festlegung eines sachlich detaillierten Arbeitsplanes 
mit zeitlicher Befristung, sondern einfach den Beschluß: im Interesse der 
Wiederherstellung der Republik und des Wiederaufbaues unserer Volkswirtschaft an 
alle Aufgaben, welche die Wiedererringung unserer vollen Freiheit, die Heilung der 
Kriegswunden, die Behebung des Elends der Nachkriegsjahre stellen, entschlossen 
heranzutreten und sie von Tag zu Tag, von Fall zu Fall einverständlich zu meistern. Ich 
möchte vorziehen, ein solches Abkommen Kooperation und nicht Koalition zu nennen.  

Ohne irgendwelchen Druck durch die Mehrheit ist später eine der ursprünglich 
beteiligten Parteien freiwillig ausgeschieden, allerdings nur im Bunde, nicht in den 
Bundesländern und Gemeinden.  

Diese Kooperation ist durch die ganze Legislaturperiode aufrechtgeblieben, indem 
von Fall zu Fall über jede dringende Aufgabe im Schoße der Regierung beraten, 
Beschluß gefaßt, die Zustimmung der Parteien und sohin die Entschließung des 
National- und Bundesrates eingeholt wurde. Regierung und Parteien haben dabei ohne 
Unterlaß und ohne Ausnahme auch den Rat der Interessenten, vor allem der Kammern, 
wie die Mitarbeit der Landesregierungen nachgesucht und auch bei dem Vollzug der 
Gesetze deren Kooperation herbeigeführt und erhalten.  

Dieses System der freien Kooperation - nicht bloß von Parteien, sondern, wie man 
sieht, von Bund und Ländern, von Regierung und Interessenvertretungen - ein System, 
das von der höchsten bis zur niedersten Stelle, vom Bund bis zur Gemeinde, vom 
Ministerium bis in die einzelnen Werkstätten und Haushaltungen reicht - verlangt viel 
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Umsicht und bringt viel Mühsal mit sich, aber es hat sich in den schwierigsten Zeiten, 
die je einem Gemeinwesen gestellt worden sind, bewährt.  

Ihm vor allem möchte ich den einen großen Erfolg zuschreiben: es gibt wenig 
Staaten Europas, welche die Nachkriegsepoche ohne jeden Wechsel des Regimes, ohne 
innere politische oder soziale Erschütterung gemeistert haben wie die Republik 
Österreich. Sie hat dem eigenen Volke die Rettung aus verzweifelter Not und daneben 
zugleich vielen unglücklichen Opfern all der Umwälzungen rund um uns eine 
willkommene Zufluchtsstätte geboten!  

Es hat Monate, vielleicht mehr als ein Jahr gedauert, bis die Welt uns verstand, und 
Mißdeutungen waren nicht selten, aber am Ende können wir ohne Übertreibung 
feststellen: die ganze Welt hat diese Leistung anerkannt, ja bewundert, das 
österreichische Volk hat damit sein Ansehen und seine lange in Frage gestellte Ehre 
wiederhergestellt.  

Es drängt mich als das von allen Parteien gewählte Staatsoberhaupt Österreichs, dies 
auszusprechen, gerade jetzt, denn in der Atmosphäre des Wahlkampfes, der 
unausweichlichen Kritik aller gegen alle, vermöchte leicht dieses Verdienst aller, dieses 
Zeugnis für die politische Reife unseres Volkes unterzugehen.  

Wahlbewegungen sind Zeiten der Kritik. Solche Kritik ist heilsam, wenn sie 
Wahrhaftigkeit übt und Recht und Würde des andern achtet. Selbstverständlich werden 
in diesen Zeiten tausendfache Wünsche laut, die eben wegen der Not der Zeit nur zum 
Teil oder zuweilen auch gar nicht erfüllt werden können. Enttäuscht ist ja oft selbst 
jener, der vom Staate empfängt, weil er sich dabei noch verkürzt glaubt.  

Selbstverständlich muß jeder dem Nächsten, der Allgemeinheit, dem Staate Opfer 
bringen und trägt sie schwer, er fragt, ob nicht gerade ihm zuviel auferlegt ist. Verlogen 
wäre eine Kritik, welche die Lage des Staates und der Volkswirtschaft so darstellte, als 
wäre irgendwo ein unausschöpflicher Born und als wollte nur die Bosheit der 
Regierenden nicht ins Volle greifen. Durch die ersten Jahre des Wiederaufbaues erzielte 
unsere Volkswirtschaft keine Überschüsse, die mageren Überschüsse der folgenden 
Jahre mußten in erster Linie der Wiederherstellung des Wirtschaftsapparats dienen, und 
sie reichten auch dazu lange nicht aus. Der Leistung des Staates für seine Bürger war 
darum eine eherne Schranke gesetzt.  

Eine zweite Schranke lag darin: es haben sich alle ernst zu nehmenden Gruppen des 
Volkes trotz der unleugbaren und auch nicht verleugneten Gegensätze zusammengetan, 
um der gemeinsamen Not des Vaterlandes zu begegnen. Begreiflicherweise gibt es 
Auffassungen, die in erster Linie auf das Neue und Kommende bedacht sind und 
fordern, und andere, die auf das Bestehende und zu Erhaltende Rücksicht üben und mit 
Zugeständnissen zögern. Ist das Neue durch den unvermeidlichen Fortschritt geboten, 
so soll es nicht durch diktatorische Dekrete, sondern mit tunlichster Rücksicht und 
Schadloshaltung des Bestehenden, ohne Zerstörung überlieferter Kulturgüter und ohne 
sinnlose Vergewaltigung menschlicher Einzelwesen Verwirklichung suchen.  

Jeder Mensch begreift, um eines der markanteren Beispiele anzuführen, daß ohne die 
Arbeit des Landwirtes die Stadt und ohne die Arbeit der städtischen Industrie die 
ländliche Bevölkerung nicht existieren könnte, daß also beide Gruppen aufeinander 
angewiesen seien. So erfordert im allgemeinen jede Kooperation mehrerer Parteien von 
jeder einzelnen Opfer. Wenn nun mit Rücksicht auf das Volksganze solche Opfer 
gebracht werden, schreit Unverstand oder Bosheit sofort „Verrat“ und beschuldigt die 
Opfernden, „verkauft“ zu sein. In Wahrheit aber sind bei uns Opfer und Vorteil immer 
in freier öffentlicher Verhandlung im Vergleichswege abgewogen worden.  
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Es ist weiters bis in den Haushalt des bescheidensten Arbeiters und bis in das 
kleinste Bauernanwesen bekannt, daß wir die letzten Jahre, auf uns allein gestellt, 
einfach nicht hätten leben können und daß die Annahme der uns von außen gebotenen 
Hilfe eine nackte Lebensnotwendigkeit war. Diese Annahme erfolgte in ebenso 
würdiger Weise ohne Selbstdemütigung, wie die Hingabe ohne irgendwelche 
Herrschaftsansprüche erfolgt ist. Nur Torheit oder Bosheit kann von uns den 
Bettlerstolz erwarten, wir brauchten die Hilfe nicht, kann voraussetzen, wir hätten damit 
unseren Staat, unser Volk und unsere Seele verkauft! Es ist wahrhaftig nicht das 
Merkmal des Imperialismus, zu spenden, weit eher zu nehmen.  

Endlich möchte ich noch hervorheben: wer sich bemüht, die Bevölkerung 
Österreichs offenen Auges aufrichtig in ihrer Denkweise zu erfassen, muß zugeben: 
infolge der geographischen, historischen und ökonomischen Verknüpfungen unseres 
Landes mit seiner Umwelt gab es immer und wird es immer Teile unserer Bevölkerung 
geben, die sich näher dem Westen, und solche, die sich näher dem Osten gefühlt haben, 
Teile, welche dem sprachlich-kulturellen Element höhere Geltung zuweisen als den 
geographisch-ökonomischen Gebotenheiten. Ebenso wird es immer Teile unseres 
Volkes geben, welche die soziale Entwicklung, wie sie die englische Labour Party 
darstellt, höher schätzen als die Gestaltung in Rußland und umgekehrt.  

Diese Vielfältigkeit der Orientierung kann unter Umständen ein Glück und unserem 
Volke heilsam sein, da sie es allen Zeitereignissen und Entwicklungsmöglichkeiten 
geistig offenhält. Sie würde nur dann zum Unheil, wenn jeder aus seiner besonderen 
Auffassung heraus sich dazu verführen ließe, das eigene Land ideell und politisch 
aufzugeben, ja gegen das eigene Land eine hochverräterische Stellung zu beziehen. Vor 
dieser Exaltation muß ich als Bundespräsident warnen, denn sie würde einen möglichen 
Segen geradezu in einen sicheren Fluch verkehren, sie würde die verheißungsvolle 
Mittlerrolle, zu der unser Volk berufen ist, so verzerren, daß sie zur Auflösung unseres 
Vaterlandes führen müßte. Haben wir doch dieses schon einmal erlebt. Dagegen aber 
muß sich jeder Freund unseres Landes verwahren und schützen.  

Ich kann weiters aus allen Anzeichen schließen, daß faschistische und diktatorische 
Gelüste in unserem Volke nicht mehr lebendig oder mindestens uns ernstlich zu 
beunruhigen nicht stark genug sind. Das Land hat sich zur Demokratie bekannt, das 
Land will die Freiheit der Rede, der politischen Agitation, die Freiheit der 
Entschließung des Volkes und der Volksvertretung im Innern wie die Freiheit des 
Staates nach außen.  

Die vier Jahre verfassungsmäßigen Regimes, aufrichtiger, opferbereiter Kooperation 
nicht nur der Parteien, sondern von Bund und Ländern und Gemeinden, von Regierung 
und Interessenvertretungen, von Stadt und Land, von Unternehmern und Arbeitern, 
haben zwischen die wirre Vergangenheit von Faschismus und Krieg einerseits und 
unseres Volkes Zukunft anderseits eine breite, ruhige, sichere Grenzzone gelegt, eine 
zeitliche Zone aufrichtiger und erfolgreicher Selbstregierung, eine geschichtliche 
Etappe wahrer Demokratie. Sie haben für unser Volk eine neue und in ihrer Art 
ruhmvolle Tradition begründet, die nicht mehr untergehen wird.  

Weil ich von dieser Überzeugung erfüllt bin, fühle ich mich als Bundespräsident 
verpflichtet, allen denen, welche an diesem Werke der Kooperation in öffentlicher 
Funktion und im privaten Wirkungskreise mitgearbeitet haben, aus vollem Herzen zu 
danken.  
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In dieser Überzeugung bin ich für unser bedrängtes, noch nicht völlig freies 
Vaterland voll guter Hoffnung und bitte Sie, in dem gleichen Geiste in den Wahlkampf 
einzutreten. 

 
 

LASST UNS ALLEIN! 
Neujahrsansprache im Rundfunk, 1. Jänner 1950.  

 
Niemals hätte ich mir träumen lassen, daß nach der Einsetzung der Provisorischen 

Regierung im Jahre 1945 fünf Neujahrstage vergehen werden, ohne daß Österreich 
gleichberechtigt in die Familie der Staaten aufgenommen werde. Als ich die Geschäfte 
im April 1945 übernahm, dachte ich zurück an die Friedensverhandlungen von Saint-
Germain 1919, ein schwieriges Werk, das zusammen mit der ganzen Völkerfamilie der 
Entente zu vollbringen war. Sie dauerten nicht länger als vom Mai bis Mitte September 
1919. Begreiflicherweise lag mir die Hoffnung nahe, in ein paar Monaten werde auch 
diesmal das Werk vollbracht sein: Einberufung des Nationalrates, Einsetzung einer 
Delegation zur Verhandlung mit den anderen Mächten, Sicherung unserer Existenz und 
dann Schluß und Friede.  

Bei der Erinnerung an diese meine damaligen Vorstellungen überkommt mich 
Wehmut, Schmerz und - um es nur offen zu sagen - berechtigter Zorn. Wir waren im 
Jahre 1918 als offenkundig kriegführender Staat besiegt und nach der Niederlage 
besetzt. Aber diese Besatzung von schwachen italienischen Detachements war im 
Vergleich zu heute ein Kinderspiel: was ehrlich als Kriegsbeute zu bezeichnen war, war 
natürlich verfallen, was die Besatzung an Kosten verursachte, war nicht bedeutend. 
Über Kriegsentschädigungen usw., über Wegnahme irgendeines unserer nationalen 
Besitztümer sollte erst der Friedensvertrag entscheiden. Was aber geschah uns diesmal? 
Als die auf unserem Boden nach den Zufälligkeiten der Kriegführung 
zusammengestoßenen vier Kriegsmächte sich niederließen, sprach ich über das uns 
zuteil gewordene Los das Wort: „Vier Elefanten werden auf ein Ruderboot geladen“, 
aber nach meiner Vorstellung mußte eine solche Bootfahrt bald beendet sein. Und da 
keine Republik Österreich bestanden hatte, die einen Krieg erklärt hatte, und wir selbst 
ja überrannt und okkupiert, da wir ungefragt in den Krieg verwickelt worden waren, 
waren wir zum Unterschiede von 1918 ja ein befreites Land, und die vier Elemente 
kamen ja als Befreier!  

Aber es ist ganz anders gekommen. Ich glaube, daß kein Österreicher das Schicksal, 
das seiner jungen Republik zuteil wurde, begreifen kann. Offenbar erwies sich, wie die 
Dinge sich gestaltet haben, diese Besatzung und das damit eingeleitete Regime als gar 
kein österreichisches Problem mehr. Meine lieben Mitbürger müssen verstehen: 
Österreich ist ein europäisches Problem, ja ein Weltproblem geworden, ein Problem 
zwischen den großen Mächten. Soweit es unser Problem ist, haben wir es selbst längst 
gelöst! Jeder Österreicher empfindet: Laßt uns allein! Wir sind imstande, unsere 
Angelegenheiten selber zu regeln, wir werden fertig mit all den Problemen des 
Nazismus, der Kriegsschäden, unserer inneren demokratischen Ordnung, unseres 
absoluten Selbständigkeitswillens, unserer Ablehnung jeglichen Anschlusses, ob nach 
Westen oder Osten, nach Norden oder Süden. Wir wollen allein sein, also laßt uns 
allein!  

Diese Überzeugung hegt jedermann, aber sie übersieht eben die Tatsache, daß wir 
durch die unvorhergesehene Entwicklung der Ereignisse zum bloßen Objekt 
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internationaler Beziehungen geworden sind: Wir hatten keine Delegation zu bestellen, 
welche vor einer Konferenz die Sache des Landes vertritt. Wir haben nicht einmal einen 
Außenminister in eine Konferenz zu entsenden, in der er Verhandlungspartner wäre, die 
Großmächte verhandeln über uns, und wir werden im Vorzimmer gehört. Nichts macht 
deutlicher und klarer, daß der Staatsvertrag kein österreichisches, sondern ein 
europäisches Problem geworden ist, und diese Tatsache ist ein schwerer 
Schicksalsschlag für unser Land. Man kann gegen ein Schicksal hadern, aber man kann 
es nicht ändern, und vernünftigerweise muß man sich mit unabänderlichen Tatsachen 
abfinden, wie schwer es auch fallen mag. Wir warten also noch immer auf den 
Staatsvertrag. Aber es ist ja handgreiflich, daß das ein Vertrag ist zwischen 
Großmächten, der uns eines Tages intimiert werden und dann „Österreichischer 
Staatsvertrag“ heißen wird.  

Aus diesen Zusammenhängen ergibt sich auch die ungeheure Gefahr, in die unsere 
Republik ohne jegliche Schuld geraten ist. Wir Österreicher, möchten wie ein braver 
Landmann auf unser Feld gehen, um es zu bestellen. Aber siehe da, an allen vier Seiten 
dieser kleinen Parzelle stehen mächtige Geschütze, und wenn der allenfalls entfesselte 
Wahnsinn der internationalen Lage - man kann fast nicht sagen Wahnsinn der 
Menschen - eine neuerliche kriegerische Auseinandersetzung bewirkt, dann ist die 
Parzelle des Landmannes in wenigen Tagen zertreten. Das weiß jeder Österreicher und 
deshalb ist es selbstverständlich, daß er nichts heißer wünscht, als daß wirklicher Friede 
werde, daß er sich hütet, Partei zu nehmen und nach außen Anstoß zu geben, und daß er 
in der Erledigung des Staatsvertrages durch die Mächte vor allem ein vielverheißendes 
Anzeichen dafür erkennt, daß in der Welt draußen doch Friede werden und bleiben soll. 
Dieser Österreichische Staatsvertrag ist für uns Österreicher ein erwünschtes Ziel, eine 
absolute Lebensnotwendigkeit, aber er ist mehr, er ist für Europa und für die Welt ein 
Vorzeichen, eine ersehnte Friedensbotschaft. Darum muß er sich auch in einem 
doppelten Sinn auswirken: er muß so gehalten sein, daß wir wirklich leben können - die 
Opfer, die er uns schon heute auferlegt und die weitaus größer sind als jene des 
Friedensvertrages von Saint-Germain, ersticken schon beinahe unsere 
Lebensmöglichkeit. Aber wir müssen die Mächte auch an das andere mahnen: die 
Verträge von Versailles und Saint-Germain, von den damaligen Siegermächten - mit 
Ausnahme der vorsichtigen Vereinigten Staaten - als Bürgschaft des Friedens 
betrachtet, waren im Gegenteil der Anstoß zu fortwährender Reizung und im Endeffekt 
eine der Ursachen des zweiten Weltkrieges. Mögen die Siegermächte aus dem 
Vergleich des Vertrages von Saint-Germain mit unserem künftigen Staatsvertrag die 
notwendigen Schlüsse ziehen. Ohne ein lebensfähiges Österreich, ohne ein 
lebensfähiges Europa gibt es keine sichere Gewähr für einen dauernden Frieden.  

So rufen wir denn den Mächten an diesem schicksalhaften Neujahrstag zu: Gebt uns 
endlich frei! Gebt uns die Möglichkeit einer politisch und wirtschaftlich gesicherten 
Zukunft! 

 
 
 
 

15. Staatsvertrag 195514 
 

                                                 
14 Aus: BGBl. 1955/152. 
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Nachdem der am 15. Mai 1955 in Wien unterzeichnete Staatsvertrag betreffend die 
Wiederherstellung eines unabhängigen und demokratischen Österreich zwischen der 
Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken, dem Vereinigten Königreich von 
Großbritannien und Nordirland, den Vereinigten Staaten von Amerika und Frankreich 
einerseits und Österreich andererseits, welcher also lautet: 

 
Staatsvertrag 

betreffend die Wiederherstellung eines unabhängigen 
 und demokratischen Österreich 

 
Präambel 

 
Die Union der sozialistischen Sowjetrepubliken, das Vereinigte Königreich von 

Großbritannien und Nordirland, die Vereinigten Staaten von Amerika und Frankreich, 
in der Folge die Alliierten und Assoziierten Mächte genannt, einerseits und Österreich 
anderseits; 

Im Hinblick darauf, daß Hitler-Deutschland am 13. März 1938 Österreich mit Gewalt 
annektiert und sein Gebiet dem Deutschen Reich einverleibte; 

Im Hinblick darauf, dass in der Moskauer Erklärung, verlautbart am 1. November 
1943 die Regierung der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken, des Vereinigten 
Königreiches und der Vereinigten Staaten von Amerika erklärten, daß sie die Annexion 
Österreichs durch Deutschland am 13. März 1938 als null und nichtig betrachten, und 
ihrem Wunsche Ausdruck gaben, Österreich als einen freien und unabhängigen Staat 
wiederhergestellt zu sehen und daß das Französische Komitee der Nationalen Befreiung 
am 16. November 1943 eine ähnliche Erklärung abgab;  

Im Hinblick darauf, daß als ein Ergebnis des alliierten Sieges Österreich von der 
Gewaltherrschaft Hitler-Deutschlands befreit wurde;  

Im Hinblick darauf, daß die Alliierten und Assoziierten Mächte und Österreich unter 
Berücksichtigung der Bedeutung der Anstrengungen, die das österreichische Volk zur 
Wiederherstellung und zum demokratischen Wiederaufbau seines Landes selbst machte 
und weiter zu machen haben wird, den Wunsch hegen, einen Vertrag abzuschließen, der 
Österreich als einen freien, unabhängigen und demokratischen Staat wiederherstellt, 
wodurch sie zur Wiederaufrichtung des Friedens in Europa beitragen;  

Im Hinblick darauf, daß die Alliierten und Assoziierten Mächte den Wunsch haben, 
durch den vorliegenden Vertrag in Übereinstimmung mit den Grundsätzen der 
Gerechtigkeit alle Fragen zu regeln, die im Zusammenhange mit den oberwähnten 
Ereignissen einschließlich der Annexion Österreichs durch Hitler-Deutschland und 
seiner Teilnahme am Kriege als integrierender Teil Deutschlands noch offenstehen; und  

Im Hinblick darauf, daß die Alliierten und Assoziierten Mächte und Österreich zu 
diesem Zwecke den Wunsch hegen, den vorliegenden Vertrag abzuschließen, um als 
Grundlage freundschaftlicher Beziehungen zwischen ihnen zu dienen und um damit die 
Alliierten und Assoziierten Mächte in die Lage zu versetzen, die Bewerbung Österreichs 
um Zulassung zur Organisation der Vereinten Nationen zu unterstützen; 

Haben daher die unterfertigten Bevollmächtigten ernannt, welche nach Vorweisung 
ihrer Vollmachten, die in guter und gehöriger Form befunden wurden, über die 
nachstehende Bestimmungen übereingekommen sind: 
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Teil I 
Politische und territoriale Bestimmungen 

 
Artikel 1. 

Wiederherstellung Österreichs als freier unabhängiger Staat 
Die Alliierten und Assoziierten Mächte anerkennen, daß Österreich als ein 

souveräner, unabhängiger und demokratischer Staat wiederhergestellt ist.  
 

Artikel 2. 
Wahrung der Unabhängigkeit Österreichs 

Die Alliierten und Assoziierten Mächte erklären, daß sie die Unabhängigkeit und 
territoriale Unversehrtheit Österreichs, wie sie gemäß dem vorliegenden Vertrag 
festgelegt sind, achten werden. 

 
Artikel 3. 

Anerkennung der Unabhängigkeit Österreichs durch Deutschland 
Die Alliierten und Assoziierten Mächte werden in den deutschen Friedensvertrag 

Bestimmungen aufnehmen, welche die Anerkennung der Souveränität und 
Unabhängigkeit Österreichs durch Deutschland und den Verzicht Deutschlands auf alle 
territorialen und politischen Ansprüche in bezug auf Österreich und österreichisches 
Staatsgebiet sichern. 

 
Artikel 4. 

Verbot des Anschlusses  
1. Die Alliierten und Assoziierten Mächte erklären, daß eine politische oder 

wirtschaftliche Vereinigung zwischen Österreich und Deutschland verboten ist. 
Österreich anerkennt voll und ganz seine Verantwortlichkeiten auf diesem Gebiete und 
wird keine wie immer geartete politische oder wirtschaftliche Vereinigung mit 
Deutschland eingehen. 

2. Um einer solchen Vereinigung vorzubeugen, wird Österreich keinerlei 
Vereinbarung mit Deutschland treffen oder irgendeine Handlung setzen oder 
irgendwelche Maßnahmen treffen, die geeignet wären, unmittelbar oder mittelbar eine 
politische oder wirtschaftliche Vereinigung mit Deutschland zu fördern oder seine 
territoriale Unversehrtheit oder politische oder wirtschaftliche Unabhängigkeit zu 
beeinträchtigen. Österreich verpflichtet sich ferner, innerhalb seines Gebietes jede 
Handlung zu verhindern, die geeignet wäre, eine solche Vereinigung mittelbar oder 
unmittelbar zu fördern, und wird den Bestand, das Wiederaufleben und die Tätigkeit 
jeglicher Organisationen, welche die politische oder wirtschaftliche Vereinigung mit 
Deutschland zum Ziele haben, sowie großdeutsche Propaganda zugunsten der 
Vereinigung mit Deutschland verhindern. 

 
Artikel 5. 

Grenzen Österreichs 
Die Grenzen Österreichs sind jene, die am 1. Jänner 1938 bestanden haben.  
 

Artikel 6. 
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Menschenrechte  
1. Österreich wird alle erforderlichen Maßnahmen treffen, um allen unter 

österreichischer Staatshoheit lebenden Personen ohne Unterschied von Rasse, 
Geschlecht, Sprache oder Religion den Genuß der Menschenrechte und der 
Grundfreiheiten einschließlich der Freiheit der Meinungsäußerung, der Presse und 
Veröffentlichung, der Religionsausübung, der politischen Meinung und der öffentlichen 
Versammlung zu sichern. 

2. Österreich verpflichtet sich weiters dazu, daß die in Österreich geltenden Gesetze 
weder in ihrem Inhalt noch in ihrer Anwendung zwischen Personen österreichischer 
Staatsangehörigkeit auf Grund ihrer Rasse, ihres Geschlechtes, ihrer Sprache oder ihrer 
Religion, sei es in bezug auf ihre Person, ihre Vermögenswerte, ihre geschäftlichen, 
beruflichen oder finanziellen Interessen, ihre Rechtsstellung, ihre politischen oder 
bürgerlichen Rechte, sei es auf irgendeinem anderen Gebiete, diskriminieren oder 
Diskriminierungen zur Folge haben werden.  

 
Artikel 7. 

Rechte der slowenischen und kroatischen Minderheiten 
1. Österreichische Staatsangehörige der slowenischen und kroatischen Minderheiten 

in Kärnten, Burgenland und Steiermark genießen dieselben Rechte auf Grund gleicher 
Bedingungen wie alle anderen österreichischen Staatsangehörigen einschließlich des 
Rechtes auf ihre eigenen Organisationen, Versammlungen und Presse in ihrer eigenen 
Sprache. 

2. Sie haben Anspruch auf Elementarunterricht in slowenischer oder kroatischer 
Sprache und auf eine verhältnißmäßige Anzahl eigener Mittelschulen; in diesem 
Zusammenhang werden Schullehrpläne überprüft und eine Abteilung der 
Schulaufsichtsbehörde wird für slowenische und kroatische Schulen errichtet werden 

3. In den Verwaltungs- und Gerichtsbezirken Kärntens, des Burgenlandes und der 
Steiermark mit slowenischer, kroatischer oder gemischter Bevölkerung wird die 
slowenische oder kroatische Sprache zusätzlich zum Deutschen als Amtssprache 
zugelassenen. In solchen Bezirken werden die Bezeichnungen und Aufschriften 
topographischer Natur sowohl in slowenischer oder kroatischer Sprache wie in Deutsch 
verfaßt. 

4. Österreichische Staatsangehörige der slowenischen und kroatischen Minderheiten 
in Kärnten, Burgenland und Steiermark nehmen an den kulturellen, Verwaltungs- und 
Gerichtseinrichtungen in diesen Gebieten auf Grund gleicher Bedingungen wie andere 
österreichische Staatsangehörige teil.  

5. Die Tätigkeit von Organisationen, die darauf abzielen, der kroatischen oder 
slowenischen Bevölkerung ihre Eigenschaft und ihre Rechte als Minderheit zu nehmen, 
ist zu verbieten.  

 
Artikel 8. 

Demokratische Einrichtungen 
Österreich wird eine demokratische, auf geheime Wahlen gegründete Regierung 

haben und verbürgt allen Staatsbürgern ein freies, gleiches und allgemeines Wahlrecht 
sowie das Recht, ohne Unterschied von Rasse, Geschlecht, Sprache, Religion oder 
politische Meinung zu einem öffentlichen Amte gewählt zu werden. 

 
Artikel 9. 
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Auflösung nazistischer Organisationen 
1. Österreich wird die bereits durch die Erlassung entsprechender und von der 

Alliierten Kommission für Österreich genehmigter Gesetze begonnenen Maßnahmen 
zur Auflösung der nationalsozialistischen Partei und der ihr angegliederten und von ihr 
kontrollierten Organisationen einschließlich der politischen, militärischen und 
paramilitärischen auf österreichischem Gebiet vollenden. Österreich wird auch die 
Bemühungen fortsetzen, aus dem österreichischen politischen, wirtschaftlichen und 
kulturellen Leben alle Spuren des Nazimus zu entfernen, um zu gewährleisten, daß die 
obgenannten Organisationen nicht in irgendeiner Form wieder ins Leben gerufen 
werden, und um alle nazistische oder militaristische Tätigkeit und Propaganda in 
Österreich zu verhindern.  

2. Österreich verpflichtet sich, alle Organisationen faschistischen Charakters 
aufzulösen, die auf seinem Gebiete bestehen, und zwar sowohl politische, militärische 
und paramilitärische, als auch alle anderen Organisationen, welche eine irgendeiner der 
Vereinten Nationen feindliche Tätigkeit entfalten oder welche die Bevölkerung ihrer 
demokratischen Rechte zu berauben bestrebt sind.  

3. Österreich verpflichtet sich, unter der Androhung von Strafsanktionen, die 
umgehend in Übereinstimmung mit den österreichischen Rechtsvorschriften festzulegen 
sind, das Bestehen und die Tätigkeit der obgenannten Organisationen auf 
österreichischem Gebiete zu untersagen. 

 
Artikel 10. 

Besondere Bestimmungen über die Gesetzgebung 
1. Österreich verpflichtet sich, die Grundsätze, die in den von der österreichischen 

Regierung und vom österreichischen Parlament seit dem 1. Mai 1945 angenommenen 
und von der Alliierten Kommission für Österreich genehmigten, auf die Liquidierung 
der Überreste des Naziregimes und auf die Wiederherstellung des demokratischen 
Systems abzielenden Gesetze und Verordnungen enthalten sind, aufrechtzuerhalten und 
ihre Durchführung fortzusetzen, die seit dem 1. Mai 1945 bereits getroffenen oder 
eingeleiteten gesetzgeberischen und administrativen Maßnahmen zu vollenden und die 
in den Artikeln 6, 8 und 9 des vorliegenden Vertrages festgelegten Grundsätze zu 
kodifizieren und in Kraft zu setzen und, soweit dies nicht schon geschehen ist, alle 
gesetzgeberischen und administrativen Maßnahmen, die zwischen dem 5. März 1933 
und dem 30. April 1945 getroffen wurden und die in Widerspruch mit den in den 
Artikeln 6, 8 und 9 festgelegten Grundsätzen stehen, aufzuheben oder abzuändern.  

2. Österreich verpflichtet sich ferner, das Gesetz vom 3. April 1919, betreffend das 
Haus Habsburg-Lothringen, aufrechtzuerhalten. 

 
Artikel 11. 

Anerkennung der Friedensverträge 
Österreich verpflichtet sich, die volle Geltung der Friedensverträge mit Italien, 

Rumänien, Bulgarien, Ungarn und Finnland und anderer Abkommen oder Regelungen 
anzuerkennen, die von den Alliierten und Assoziierten Mächten bezüglich Deutschlands 
und Japans zur Wiederherstellung des Friedens herbeigeführt worden sind oder künftig 
herbeigeführt werden. 
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Teil II 
Militärische und Luftfahrt-Bestimmungen 

 
Artikel 12. 

Verbot der Dienstleistung in den österreichischen Streitkräften für ehemalige 
Mitglieder nazistischer Organisationen und Angehörige bestimmter anderer 

Personenkreise 
Folgenden Personen ist es in keinem Falle erlaubt, in den österreichischen 

Streitkräften zu dienen: 
1. Personen, die nicht die österreichische Staatsangehörigkeit besitzen. 
2. Österreichische Staatsangehörige, die zu irgendeiner Zeit vor dem 13. März 1938 

deutsche Staatsangehörige waren.  
3. Österreichische Staatsangehörige, die in der Zeit vom 13. März 1938 bis zum 8. 

Mai 1945 der deutschen Wehrmacht im Range eines Obersten oder in einem höheren 
Range gedient haben. 

4. Österreichische Staatsangehörige, die in eine der folgenden Kategorien fallen, mit 
Ausnahme solcher Personen, die von den zuständigen Stellen gemäß dem 
österreichischen Recht entlastet worden sind: 

a) Personen, die zu irgendeiner Zeit der Nationalsozialistischen Deutschen 
Arbeiterpartei (NSDAP), oder den SS-, SA- oder SD-Organisationen, der Geheimen 
Staatspolizei (Gestapo) oder dem nationalsozialistischen Soldatenring oder der 
nationalsozialistischen Offiziersvereinigung angehört haben;  

b) Führer im nationalsozialistischen Fliegerkorps (NSFK) oder in dem 
nationalsozialistischen Kraftfahrerkorps (NSKK) in einem Range nicht geringer als der 
eines Untersturmführers oder Gleichgestellten;  

c) Funktionäre in einer der von der NSDAP kontrollierten oder ihr angegliederten 
Organisation in keinem niedrigeren Range als dem entsprechend einem 
Ortsgruppenleiter;  

d) Verfasser von Druckwerken oder von Drehbüchern, die wegen ihres nazistischen 
Charakters von den von der österreichischen Regierung bestellten zuständigen 
Kommissionen in die Kategorie verbotener Werke eingereiht wurden; 

e) Leiter industrieller, kommerzieller und finanzieller Unternehmungen, die auf 
Grund von offiziellen und authentischen Berichten von bestehenden industriellen, 
kommerziellen und finanziellen Vereinigungen, Gewerkschaften und 
Parteiorganisationen von den zuständigen Kommissionen als schuldig befunden 
wurden, an der Durchführung der Ziele der NSDAP oder einer der ihr angeschlossenen 
Organisationen aktiv mitgearbeitet, die Prinzipien des Nationalsozialismus unterstützt, 
nationalsozialistische Organisationen oder ihre Tätigkeit finanziert oder für sie 
Propaganda getrieben und damit den Interessen eines unabhängigen und 
demokratischen Österreichs geschadet haben.  

 
Artikel 13. 

Verbot von Spezialwaffen 
1. Österreich soll weder besitzen noch herstellen noch zu Versuchen verwenden: 
a) irgendeine Atomwaffe 
b) irgendeine andere schwerere Waffe, die jetzt oder in der Zukunft als Mittel für 

Massenvernichtung verwendbar gemacht werden kann und als solche durch das 
zuständige Organ der Vereinten Nationen bezeichnet worden ist, 



 73

c) irgendeine Art von selbstgetriebenen oder gelenkten Geschossen, Torpedos sowie 
Apparaten, die für deren Abschuß und Kontrolle dienen,  

d) Seeminen, 
e) Torpedos, die bemannt werden können,  
f) Unterseeboote oder andere Unterwasserfahrzeuge,  
g) Motor-Torpedoboote,  
h) spezialisierte Typen von Angriffsfahrzeugen,  
i) Geschütze mit einer Reimweite von mehr als 30 km,  
j) erstickende, ätzende oder giftige Stoffe oder biologische Substanzen in größeren 

Mengen oder anderen Typen als solchen, die für erlaubte zivile Zwecke benötigt 
werden, oder irgendwelche Apparate, die geeignet sind, solche Stoffe oder Substanzen 
für kriegerische Zwecke herzustellen, zu schleudern oder zu verbreiten.  

2. Die Alliierten und Assoziierten Mächte behalten sich das Recht vor, zu diesem 
Artikel Verbote von irgendwelchen Waffen hinzuzufügen, die als Ergebnis 
wissenschaftlichen Fortschritts entwickelt werden könnten.  

 
Artikel 14. 

Verfügung über Kriegsmaterial alliierten und deutschen Ursprungs 
1. Alles Kriegsmaterial alliierten Ursprungs in Österreich wird der betreffenden 

Alliierten oder Assoziierten Macht gemäß den von dieser Macht gegebenen Weisungen 
zur Verfügung gestellt werden. Österreich verzichtet auf alle Rechte an dem 
obenerwähnten Kriegsmaterial. 

2. Innerhalb eines Jahres vom Inkrafttreten des vorliegenden Vertrages soll 
Österreich für Militärzwecke unbrauchbar machen oder vernichten: 

alles überschüssige Kriegsmaterial deutschen oder nichtalliierten Ursprungs;  
insoweit als sie sich auf modernes Kriegsmaterial beziehen, alle deutschen und 

japanischen Zeichnungen einschließlich vorhandener Werkszeichnungen, Muster und 
Experimentiermodelle und Pläne;  

alles Kriegsmaterial, das durch Artikel 13 des vorliegenden Vertrages verboten ist; 
alle spezialisierten Einrichtungen einschließlich Forschungs- und 

Produktionsausrüstung, die durch Artikel 13 verboten sind und nicht für eine erlaubte 
Forschung, Entwicklung oder Konstruktion umgeändert werden können. 

3. Österreich wird innerhalb von sechs Monaten nach Inkrafttreten des vorliegenden 
Vertrages den Regierungen der Sowjetunion, des Vereinigten Königreiches, der 
Vereinigten Staaten von Amerika und Frankreichs eine Liste von Kriegsmaterial und 
Einrichtungen übermitteln, die in Paragraph 2 aufgezählt sind.  

4. Österreich soll kein Kriegsmaterial deutschen Entwurfes herstellen.  
Österreich soll kein Kriegsmaterial deutscher Erzeugung oder deutschen Ursprungs 

oder Entwurfes öffentlich oder privat oder durch irgendwelche andere Mittel erwerben 
oder besitzen, mit der Ausnahme, daß die österreichische Regierung zur Aufstellung der 
österreichischen Streitkräfte beschränkte Mengen von Kriegsmaterial deutscher 
Erzeugung, deutschen Ursprunges oder Entwurfes, das nach dem Zweiten Weltkrieg in 
Österreich verblieben ist, verwenden kann. 

5. Eine Definition und Liste des Kriegsmaterials für die Zwecke des vorliegenden 
Vertrages, sind in Annex I enthalten.  
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Artikel 15. 

Verhinderung der deutschen Wiederaufrüstung 
1. Österreich arbeitet mit den Alliierten und Assoziierten Mächten voll zusammen, 

um zu gewährleisten, daß Deutschland nicht in der Lage ist, außerhalb des deutschen 
Territoriums Schritte für eine Wiederaufrüstung zu unternehmen.  

2. Österreich soll in der militärischen oder zivilen Luftfahrt oder bei Experimenten, 
Entwürfen, bei der Produktion oder Instandhaltung von Kriegsmaterial weder 
verwenden noch ausbilden: 

Personen, die deutsche Staatsangehörige sind oder zu irgendeiner Zeit vor dem 13. 
März 1938 deutsche Staatsangehörige waren;  

oder österreichische Staatsangehörige, die von der Dienstleistung in den Streitkräften 
gemäß Artikel 12 ausgeschlossen sind; 

oder Personen, die nicht österreichische Staatsangehörige sind.  
 

Artikel 16. 
Verbot betreffend Zivilflugzeuge deutscher und japanischer Bauart 

Österreich soll zivile Luftfahrzeuge deutscher oder japanischer Bauart oder solche 
Luftfahrzeuge, die eine größere Zahl von Teilen deutscher oder japanischer Herstellung 
oder Bauart enthalten, weder erwerben noch erzeugen.  

 
Artikel 17. 

Dauer der Beschränkungen 
Jede der militärischen und Luftfahrtsbestimmungen des vorliegenden Vertrages 

bleibt in Kraft, bis sie zur Gänze oder zum Teil durch  ein Abkommen zwischen den 
Alliierten und Assoziierten Mächten und Österreich oder, nachdem Österreich Mitglied 
der Vereinten Nationen geworden ist, durch ein Abkommen zwischen dem 
Sicherheitsrat und Österreich abgeändert wird. 

 
Artikel 18. 

Kriegsgefangene 
1. Österreicher, die derzeit Kriegsgefangene sind, sollen sobald als möglich gemäß 

Regelungen, die zwischen den einzelnen Mächten, die solche Kriegsgefangene 
festhalten, und Österreich zu vereinbaren sind, heimbefördert werden. 

2. Alle Kosten einschließlich der Unterhaltskosten, die sich aus dem Transport von 
Österreichern, die derzeit Kriegsgefangene sind, aus den in Betracht kommenden 
Sammelstellen, wie sie von der Regierung der betreffenden Alliierten oder Assoziierten 
Macht ausgewählt worden sind, bis zum Punkte ihres Eintrittes auf österreichisches 
Gebiet ergeben, werden von der österreichischen Regierung getragen werden. 

 
Artikel 19. 

Kriegsgräber und Denkmäler 
1. Österreich verpflichtet sich, die auf österreichischem Gebiet befindlichen Gräber 

von Soldaten, Kriegsgefangenen und zwangsweise nach Österreich gebrachten 
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Staatsangehörigen der Alliierten Mächte und jener der anderen Vereinten Nationen, die 
sich mit Deutschland im Kriegszustand befanden, zu achten, zu schützen und zu 
erhalten; desgleichen die Gedenksteine und Embleme dieser Gräber sowie Denkmäler, 
die dem militärischen Ruhm der Armeen gewidmet sind, die auf österreichischem 
Staatsgebiet gegen Hitler-Deutschland gekämpft haben.  

2. Die österreichische Regierung wird jede Kommission, Delegation oder andere 
Organisation anerkennen, die von dem betreffenden Land ermächtigt ist, die in 
Paragraph 1 angeführten Gräber und Bauten zu identifizieren, zu registrieren, zu 
erhalten und zu regulieren; sie wird die Arbeit solcher Organisationen erleichtern, sie 
wird hinsichtlich der obenerwähnten Gräber und Bauten die für nötig befundenen 
Abkommen mit dem betreffenden Land oder mit jeder von ihm bevollmächtigten 
Kommission oder Delegation oder mit irgend einer anderen Organisation abschließen. 
Sie erklärt desgleichen ihr Einverständnis, in Übereinstimmung mit angemessenen 
sanitären Vorsichtsmaßnahmen jede Erleichterung für die Exhumierung und 
Überführung der in den erwähnten Gräbern bestatteten Überreste in deren Heimatland 
zu gewähren, sei es auf Ansuchen der offiziellen Organisationen des betreffenden 
Staates oder auf Ansuchen der Angehörigen der beerdigten Personen. 

 
Teil III 

 
Artikel 20 

Zurückziehung der Alliierten Streitkräfte 
1. Das Übereinkommen über den Kontrollapparat in Österreich vom 28. Juni 1946 

verliert mit dem Inkrafttreten des vorliegenden Vertrages seine Wirksamkeit. 
2. Mit dem Inkrafttreten des vorliegenden Vertrages hört die gemäß Paragraph 4 des 

Abkommens über Besatzungszonen in Österreich und die Verwaltung der Stadt Wien 
vom 9. Juli 1945 errichtete interalliierte Kommandantur auf, irgendwelche Funktionen 
hinsichtlich der Verwaltung der Stadt Wien auszuüben. Das Übereinkommen über die 
Besatzungszonen in Österreich tritt mit der Beendigung der Räumung Österreichs durch 
die Streitkräfte der Alliierten und Assoziierten Mächte gemäß Paragraph 3 dieses 
Artikels außer Kraft.  

3. Die Streitkräfte der Alliierten und Assoziierten Mächte und die Mitglieder der 
Alliierten Kommission für Österreich werden innerhalb von neunzig Tagen, angefangen 
vom Inkrafttreten des vorliegenden Vertrages, soweit irgend möglich, spätestens bis 
zum 31. Dezember 1955, aus Österreich zurückgezogen.  

4. Die österreichische Regierung wird den Streitkräften der Alliierten und 
Assoziierten Mächte und den Mitgliedern der Alliierten Kommission für Österreich bis 
zu ihrer Zurückziehung aus Österreich alle Rechte, Immunitäten und Begünstigungen 
gewähren, die ihnen unmittelbar vor dem Inkrafttreten dieses Vertrages zustanden.  

5. Die Alliierten und Assoziierten Mächte verpflichten sich, der österreichischen 
Regierung nach Inkrafttreten dieses Vertrages und innerhalb der in Paragraph 3 dieses 
Artikels vorgesehenen Frist zurückzustellen:  

a) alles Geld, das den Alliierten und Assoziierten Mächten für Okkupationszwecke 
kostenlos zur Verfügung gestellt worden und im Zeitpunkt der Beendigung der 
Zurückziehung der alliierten Streitkräfte unverausgabt geblieben ist;  

b) alles österreichische Eigentum, das von alliierten Streitkräften oder von der 
Alliierten Kommission requiriert wurde und sich noch in deren Besitz befindet. Die sich 
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aus diesem Absatz ergebenden Verpflichtungen sind vorbehaltlich der Bestimmungen 
des Artikels 22 dieses Vertrages zu erfüllen.  

 
Teil IV 

 
Aus dem Krieg herrührende Ansprüche 

Artikel 21 
Reparationen 

Von Österreich werden keine Reparationen verlangt, die sich aus dem Bestehen eines 
Kriegszustandes in Europa nach dem 1. September ergeben haben.  

 
Artikel 22  

Deutsche Vermögenswerte in Österreich 
Die Sowjetunion, das Vereinigte Königreich, die Vereinigten Staaten von Amerika 

und Frankreich haben das Recht, über alle ehemaligen deutschen Vermögenswerte in 
Österreich gemäß dem Protokoll der Berliner Konferenz vom August 1945 zu verfügen.  

1. Die Sowjetunion erhält für eine Geltungsdauer von dreißig Jahren Konzessionen 
auf Ölfelder, die 60% der Ölförderung in Österreich im Jahre 1947 entsprechen, sowie 
Eigentumsrechte an allen Gebäuden, Konstruktionen, Ausrüstung und anderen 
Vermögenschaften, die gemäß Liste Nr. 1 und Karte Nr. 1, welche dem Vertrag 
angeschlossen ist, zu diesen Ölfeldern gehören. 

2. Die Sowjetunion erhält Konzession auf 60 % aller im östlichen Österreich 
gelegenen Schurfgebiete, die deutsche Vermögenschaften sind, auf welche die 
Sowjetunion gemäß dem Potsdamer Abkommen Anspruch hat und welche derzeit in 
ihrem Besitz sind, gemäß der Liste Nr. 2 und der Karte Nr. 2, welche dem Vertrag 
angeschlossen ist.  

Die Sowjetunion hat das Recht, in den in diesem Paragraph erwähnten 
Schurfgebieten acht Jahre hindurch Schurfarbeiten durchzuführen und anschließend 
durch einen Zeitraum von 25 Jahren, beginnend mit dem Zeitpunkt des Fündigwerdens, 
Öl zu gewinnen. 

3. Die Sowjetunion erhält Ölraffinerien mit einer jährlichen Gesamtproduktion von 
420.000 Tonnen Rohöl gemäß Liste Nr. 3.  

4. Die Sowjetunion erhält jene mit der Verteilung von Ölprodukten befaßten 
Unternehmungen, die sie zur Verfügung hat, gemäß der Liste Nr. 4.  

5. Die Sowjetunion erhält die in Ungarn, Rumänien und Bulgarien gelegenen 
Vermögenswerte der DDSG; desgleichen gemäß der Liste Nr. 5 100% der im östlichen 
Österreich gelegenen Vermögenswerte der Donau-Dampfschiffahrts- Gesellschaft.  

6. Die Sowjetunion überträgt an Österreich Vermögenschaften, Rechte und 
Interessen, die sie als deutsche Vermögenswerte mit der vorhandenen Ausstattung 
innehat oder beansprucht, und überträgt auch Kriegsindustrie-Unternehmungen 
zusammen mit vorhandenen Ausstattungen, Häusern und ähnlichem 
Immobiliarvermögen einschließlich von in Österreich gelegenen Grundstücken, die sie 
als Kriegsbeute innehat oder beansprucht mit Ausnahme der in den Paragraphen 1, 2, 3, 
4 und 5 dieses Artikels erwähnten Vermögenswerte. Österreich verpflichtet sich 
seinerseits, der Sowjetunion 150,000.000 USA-Dollar in frei konvertierbarer Währung 
innerhalb eines Zeitraumes von sechs Jahren zu zahlen.  

Die angeführte Summe wird der Sowjetunion von Österreich in gleichen 
dreimonatlichen Raten von 6,250.000 Dollar in frei konvertierbarer Währung gezahlt 
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werden. Die erste Zahlung wird am ersten Tag des zweiten Monats geleistet werden, der 
auf den Monat folgt, in dem der vorliegende Vertrag in Kraft tritt. Die folgenden 
dreimonatlichen Zahlungen werden am ersten Tag des entsprechenden Monates 
geleistet werden. Die letzte dreimonatliche Zahlung wird am letzten Tag des Zeitraumes 
von sechs Jahren nach dem Inkrafttreten des Vertrages geleistet.  

Die Grundlage für die in diesem Artikel vorgesehenen Zahlungen ist der USA-Dollar 
zu seiner Goldparität am 1. September 1949, das sind 35 Dollar für eine Unze Gold.  

Als Sicherstellung für die pünktliche Zahlung der obenerwähnten der Sowjetunion 
zustehenden Summen wird die Österreichische Nationalbank der Staatsbank der UdSSR 
innerhalb von zwei Wochen nach Inkrafttreten des vorliegenden Vertrages Wechsel 
über die Gesamtsumme von 150,000.000 USA-Dollar ausstellen, die zu den im 
vorliegenden Artikel vorgesehenen Zeitpunkten fällig zu stellen sind.  

Die von Österreich auszustellenden Wechsel sind unverzinslich. Die Staatsbank der 
UdSSR beabsichtigt nicht, diese Wechsel weiterzubegeben, sofern die österreichische 
Regierung und die Österreichische Nationalbank ihre Verpflichtungen pünktlich und 
genau erfüllen.  

7. Rechtsbestimmungen betreffend die Vermögenswerte:  
a) Alle ehemaligen deutschen Vermögenswerte, die gemäß Paragraph 1, 2, 3, 4 und 5 

dieses Artikels Eigentum der Sowjetunion geworden sind, bleiben grundsätzlich unter 
österreichischer Staatshoheit und dementsprechend finden die österreichischen Gesetze 
auf sie Anwendung.  

b) Hinsichtlich Gebühren und Abgaben, Vorschriften für Handel, Gewerbe und 
Industrie und der Einhebung von Steuern, unterliegen diese Vermögenswerte nicht 
weniger günstigen Bestimmungen als jenen, die auf Unternehmungen Anwendung 
finden oder Anwendung finden werden, die Österreich oder seinen Staatsangehörigen 
und auch anderen Staaten und Personen gehören, denen Meistbegünstigungsbehandlung 
gewährt wird.  

c) Alle ehemaligen deutschen Vermögenswerte, die Eigentum der Sowjetunion 
geworden sind, sollen nicht ohne Zustimmung der Sowjetunion enteignet werden. 

d) Österreich wird hinsichtlich der Ausfuhr von Gewinnen und anderen Einkommen 
(das sind Miet- oder Pachtzinse) in Form von Produkten oder irgendeiner erhaltenen frei 
konvertierbaren Währung keine Schwierigkeiten bereiten.  

e) Die der Sowjetunion übertragenen Rechte, Vermögenschaften und Interessen 
sowie die Rechte, Vermögenschaften und Interessen, welche die Sowjetunion 
Österreich überträgt, werden ohne Lasten oder Ansprüche seitens der Sowjetunion oder 
seitens Österreichs übertragen. Unter den Ausdrücken “Lasten und Ansprüche” sind 
nicht nur Gläubiger-Ansprüche zu verstehen, die sich aus der Ausübung der Alliierten 
Kontrolle über diese Vermögenschaften, Rechte und Interessen nach dem 8. Mai 1945 
ergeben, sondern auch alle anderen Ansprüche einschließlich Ansprüchen hinsichtlich 
Steuern. Der gegenseitige Verzicht der Sowjetunion und Österreichs auf Lasten und 
Ansprüche bezieht sich auf alle Lasten und Ansprüche, die im Zeitpunkt bestehen, in 
dem Österreich die Rechte der Sowjetunion auf die ihr übertragenen deutschen 
Vermögenswerte formell einträgt, und die im Zeitpunkt der tatsächlichen Übertragung 
der von der Sowjetunion überlassenen Vermögenswerte an Österreich bestehen.  

8. Die Übertragung aller in Paragraph 6 des vorliegenden Artikels vorgesehenen 
Vermögenschaften, Rechte und Interessen auf Österreich sowie die formelle Eintragung 
der Rechte der Sowjetunion auf die zu übertragenden deutschen Vermögenswerte wird 
innerhalb von zwei Monaten vom Tag des Inkrafttretens dieses Vertrages durchgeführt.  
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9. Die Sowjetunion erhält desgleichen das Eigentum. an den Vermögenschaften, 
Rechten und Interessen hinsichtlich aller Vermögenswerte, die zum Betrieb der in den 
nachstehenden Listen 1, 2, 3, 4 und 5 aufgezählten Vermögenschaften von sowjetischen 
Organisationen seit dem 8. Mai 1945 geschaffen oder käuflich erworben wurden, wo 
immer sie im östlichen Österreich gelegen sein mögen. 

Die in den Absätzen a, b, c und d des Paragraph 7 dieses Artikels angeführten 
Bestimmungen finden auf diese Vermögenswerte entsprechend Anwendung. 

10. Meinungsverschiedenheiten, die sich hinsichtlich der Anwendung der 
Bestimmungen des vorliegenden Artikels ergeben, sind im Wege von zweiseitigen 
Verhandlungen zwischen den beteiligten Parteien beizulegen. 

Im Falle, daß eine Einigung im Wege von zweiseitigen Verhandlungen zwischen den 
Regierungen der Sowjetunion und Österreichs innerhalb von drei Monaten nicht erreicht 
wird, werden Meinungsverschiedenheiten zwecks Beilegung einer Schiedskommission 
überwiesen, die aus einem Vertreter der Sowjetunion, einem Vertreter Österreichs und 
zusätzlich einem dritten Mitglied besteht, das Staatsangehöriger eines dritten Landes ist 
und auf Grund einer Einigung zwischen den beiden Regierungen ausgewählt wird.  

11. Das Vereinigte Königreich, die Vereinigten Staaten von Amerika und Frankreich 
übertragen hiemit Österreich alle Vermögenschaften, Rechte und Interessen, die von 
ihnen oder in ihrem Namen in Österreich als ehemalige deutsche Vermögenswerte oder 
Kriegsbeute innegehabt oder beansprucht werden.  

Die Österreich gemäß diesem Paragraphen übertragenen Vermögenschaften, Rechte 
und Interessen gehen seitens des Vereinigten Königreiches, der Vereinigten Staaten von 
Amerika oder Frankreichs frei von allen Lasten oder Ansprüchen, die sich aus der 
Ausübung ihrer Kontrolle dieser Vermögenschaften, Rechte oder Interessen nach dem 
8. Mai 1945 ergeben, auf Österreich über.  

12. Nach Erfüllung aller Verpflichtungen, die in den Bestimmungen des 
vorliegenden Artikels festgesetzt oder aus solchen Bestimmungen abgeleitet werden, 
durch Österreich sind die Ansprüche der Alliierten und Assoziierten Mächte hinsichtlich 
ehemaliger deutscher Vermögenswerte in Österreich, die sich auf die Beschlüsse der 
Berliner Konferenz vom 2. August 1945 gründen, als voll befriedigt anzusehen. 

13. Österreich verpflichtet sich, mit Ausnahme der erzieherischen, kulturellen, 
caritativen und religiösen Zwecken dienenden Vermögenschaften keine der ihm als 
ehemalige deutsche Vermögenswerte übertragenen Vermögenschaften, Rechte und 
Interessen in das Eigentum deutscher juristischer Personen oder - sofern der Wert der 
Vermögenschaften, Rechte oder Interessen 260.000 Schillinge übersteigt - in das 
Eigentum deutscher physischer Personen zu übertragen. Österreich verpflichtet sich 
ferner, diejenigen in den Listen 1 und 2 dieses Artikels erwähnten Rechte und 
Vermögenschaften, welche von der Sowjetunion gemäß dem österreichisch-
sowjetischen Memorandum vom 15. April 1955 an Österreich übertragen werden, nicht 
in ausländisches Eigentum zu übertragen. 

14. Die Vorschriften dieses Artikels unterliegen den Bestimmungen des Annexes II 
dieses Vertrages. 

 
Liste Nr. 1 

Ölfelder im östlichen Österreich, an denen der Sowjetunion Konzessionen 
eingeräumt werden sollen 

Laufende Name des Ölfeldes Name der Gesellschaft 
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Nr. 
1 Mühlberg ITAG 
2 St. Ulrich – D.E.A. D.E.A. 
3 St. Ulrich – Niederdonau Niederdonau 
4 Gösting – Kreutzfeld – Pionier 50 % der Produktion E.P.G. 

 

Bemerkung: A. Die gesamten Vermögenschaften der oben aufgezählten Ölfelder 
werden der Sowjetunion übertragen einschließlich aller ergiebigen wie auch 
unergiebigen Bohrlöcher mit ihrer gesamten Obertags- und Untertagsausrüstung, dem 
Ölsammelsystem, Einrichtungen und Ausrüstung für Bohrungen, Kompressor- und 
Pumpstationen, mechanischen; Werkstätten, Benzinanlagen, Dampfkesselanlagen, 
Elektrizitätswerke und Unterstationen mit Leitungssystem, den Bohrleitungen, 
Wasserversorgungsanlagen und Wasserleitungs-Hauptrohren, elektrischem 
Leitungssystem, Dampfleitungen, Gashauptleitungen, Werkstraßen in den Ölfeldern, 
Zufahrtsstraßen, Telephonleitungen, Feuerlöschausrüstung, den Motorfahrzeugen und 
Traktorenparks, die zu den Ölfeldern gehörenden Dienst- und Wohnräume und andere 
Vermögenschaften, die mit der Ausbeutung der oben aufgezählten Ölfelder im 
Zusammenhang stehen.  

B. Das Eigentumsrecht und Pachtrechte an den gesamten Vermögenschaften der 
oben erwähnten Produktionsfelder werden der Sowjetunion in dem Ausmaße 
übertragen, in dem eine natürliche oder juristische Person, welche Eigentümer dieser 
Felder war, sie ausbeutete oder an ihrer Ausbeutung teilnahm, Rechte, Titel oder 
Interessen an den besagten Vermögenschaften besaß.  

In Fällen, in denen eine der Vermögenschaften gepachtet war, wird die in den 
Pachtverträgen vorgesehene Pachtdauer vom Zeitpunkt des Inkrafttretens des 
vorliegenden Vertrags an berechnet und die Pachtverträge können nicht ohne die 
Zustimmung der Sowjetunion beendet werden.  

 

Liste Nr. 2 

Konzessionen auf Ölschurfgebiete im östlichen Österreich, die der Sowjetunion 
übertragen werden sollen 

Lfd. Nr. Name der Konzession Name der 
Gesellschaft 

Flächenaus-
maß des der 
UdSSR zu 

überlassenden 
Gebietes in 

Hektar 

1 Neusiedlersee Elverat 122.480 

2 Leithagebirge Kohle Öl Union 52.700 

3 Groß-Enzersdorf (einschließlich des 
Aderklaa-Feldes) 

Niederdonau 175.000 

4 Hauskirchen (einschließlich des ITAG 4.800 
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Altlichtenwarth-Feldes) 

5 St. Ulrich D.E.A. 740 

6 Schrattenberg Kohle Öl Union 3.940 

7 Großkrut Wintershall 8.000 

8 Mistelbach Preussag 6.400 

9 Paasdorf (50 % des Gebiets) E.P.G. 3.650 

10 Steinberg Steinberg Naphta 100 

11 Hausbrunn D.E.A. 350 

12 Drasenhofen (Gebiet auf österr. 
Staatsgebiet) 

Kohle Öl Union 8.060 

13 Ameis Preussag 7.080 

14 Siebenhirten Elverat 5.000 

15 Leis ITAG 14.800 

16 Korneuburg Ritz 30.000 

17 Klosterneuburg (50 % des Gebiets) E.P.G. 7.900 

18 Oberlaa Preussag 51.400 

19 Enzersdorf Deutag 25.800 

20 Ödenburger Pforte Kohle Öl Union 55.410 

21 Tulln Donau Öl 38.070 

22 Kilb (50 % des Gebiets) E.P.G. 18.220 

23 Pullendorf Kohle Öl Union 60.700 

24 Nordsteiermark (50 % des Gebiets in der 
Sowjetzone) 

E.P.G. 55.650 

25 Mittelsteiermark (Gebiet in der 
Sowjetzone) 

Wintershall 9.840 

26 Gösting (50 % des Gebiets) E.P.G. 250 

 Totalsumme ... 26 Konzessionen 766.340 
 

Bemerkung zu Liste Nr. 2 
A. Die gesamten Vermögenschaften der oben angeführten Ölschurfgebiete werden 

der Sowjetunion übertragen.  
B. Das Eigentumsrecht und Pachtrechte an den gesamten Vermögenschaften der 

oben angeführten Ölschurfgebiete werden der Sowjetunion in dem Ausmaß übertragen, 
in dem jede natürliche oder juristische Person, welche Eigentümerin dieser 
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Ölschurfgebiete war oder sie ausgebeutet hat oder an ihrer Ausbeutung beteiligt war, an 
den besagten Vermögenschaften, Rechte, Titel oder Interessen hatte.  

 
In Fällen, in denen irgendein Eigentum gepachtet war, werden die Pachtfristen, wie 

sie in den Pachtverträgen vorgesehen sind, vom Zeitpunkt des Inkrafttretens des 
vorliegenden Vertrages an gerechnet, und die Pachtverträge können nicht ohne 
Zustimmung der Sowjetunion beendet werden.  

 
Liste Nr. 3 

Ölraffinerien im östlichen Österreich, deren Eigentumsrechte der Sowjetunion 
übertragen werden sollen 

Lfd. Nr. Name der Raffinerie Jahresprodukionskapazität 
in 1000 Tonnen Rohöl im 

Jahre 1947 
1 Lobau 240.0 
2 Nova 120.0 
3 Korneuburg 60.0 
4 Okeros (Wiederveredelung) - 
5 Ölraffinerie “Moosbierbaum” ausschließlich der 

Ausrüstung, welche Frankreich gehört und der 
Rückstellung unterliegt 

- 

 Totalsumme ... 420.0 
 

Bemerkung zu Liste Nr. 3 
A. Die Raffinerien werden mit ihren Vermögenschaften übertragen einschließlich 

technologischer Anlagen, Elektrizitätswerke, Dampfkesselanlagen, mechanischer 
Werkstätten, Ausrüstung für die Öldepots und Lageranlagen, Laderampen und 
Flußanlegeplätzen, Rohrleitungen einschließlich der Rohrleitung Lobau-Zistersdorf, 
Straßen, Zufahrtsstraßen, Dienst- und Wohnräumen, Feuerlöschausrüstung usw.  

B. Das Eigentumsrecht und Pachtrechte an den gesamten Vermögenschaften der 
oben angeführten Ölraffinerien werden der Sowjetunion in dem Ausmaß übertragen, in 
dem jede natürliche oder juristische Person, welche Eigentümerin dieser Ölraffinerien 
war oder sie ausgebeutet hat oder an ihrer Ausbeutung beteiligt war, an den besagten 
Vermögenschaften Rechte, Titel oder Interessen hatte.  

In Fällen, in denen irgendein Eigentum gepachtet war, werden die Pachtfristen, wie 
sie in den Pachtverträgen vorgesehen sind, vom Zeitpunkt des Inkrafttretens des 
vorliegenden Vertrages an gerechnet und die Pachtverträge können nicht ohne 
Zustimmung der Sowjetunion beendet werden.  

 
Liste Nr. 4 

Unternehmungen im östlichen Österreich, die mit der Verteilung von 
Ölprodukten befaßt sind und die in das Eigentum der Sowjetunion übertragen 

werden sollen 
Lfd. Nr. Name des Unternehmens 
1 Deutsche Gasolin A. G., Verteilungsstelle in Österreich, G. m. b. H. 
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2 “A. G. der Kohlenwerkstoffsverbände Bochum; Gruppe Benzin-Benzol-
Verband” – Zweigstelle in Österreich, einschließlich des ihr gehörenden 
Öllagers am Praterspitz 

3 “Nova” Mineral Öl Vertrieb Gesellschaft m. b. H. 
4 “Donau-Oel G. m. b. H.” 
5 “Nitag” mit Öllager am Praterspitz 
6 Die mit der Gasverteilung beschäftigten Firmen “Erdgas G. m. b. H.”, “Fern 

Gas A. G.”, “Zaya Gas G. m. b. H.”, Reintal Gas G. in b. H.” und B. V. 
Methan G. m. b. H.” 

7 Öllager “Praterspitz Winter Hafen” und “Mauthausen” 
8 “Wirtschaftliche Forschungsgesellschaft m. b. H. “ (W.I.F.O.), Öllager in der 

Lobau und Grundstücke 
9 Rohrleitung Lobau (Österreich)-Raudnitz (Tschechoslowakei) auf dem 

Abschnitt von der Lobau bis zur tschechoslowakischen Grenze 
 

Bemerkung zu Liste Nr. 4 
A. Die Unternehmungen werden der Sowjetunion vollständig mit ihren gesamten im 

östlichen Österreich gelegenen Vermögenschaften übertragen, einschließlich von 
Öllagern, Rohrleitungen, Verteilungspumpen, Lade- und Entladerampen, 
Flußanlegeplätzen, Straßen, Zufahrtsstraßen usw.  

Außerdem werden der Sowjetunion die Eigentumsrechte über den gesamten Park der 
sich jetzt im Besitz sowjetischer Organisationen befindlichen Eisenbahnkesselwagen 
übertragen.  

B. Das Eigentumsrecht und Pachtrechte an den gesamten Vermögenschaften der 
oben angeführten, im östlichen Österreich gelegenen Unternehmungen, die mit der 
Verteilung von Ölprodukten befaßt sind, werden der Sowjetunion in dem Ausmaß 
übertragen, in dem jede natürliche oder juristische Person, welche Eigentümerin dieser 
Unternehmungen war oder sie ausgebeutet hat oder an ihrer Ausbeutung beteiligt war, 
an den besagten Vermögenschaften Rechte, Titel oder Interessen hatte.  

In Fällen, in denen irgendein Eigentum gepachtet war, werden die Pachtfristen, wie 
sie in den Pachtverträgen vorgesehen sind, vom Zeitpunkt des Inkrafttretens des 
vorliegenden Vertrages an gerechnet und die Pachtverträge können nicht ohne 
Zustimmung der Sowjetunion beendet werden. 

 
Liste Nr. 5 

Vermögenswerte der DDSG im östlichen Österreich, die der Sowjetunion 
übertragen werden sollen 

I. Schiffswerft in der Stadt Korneuburg 
Die Eigentumsrechte an der Schiffswerft in der Stadt Korneuburg, die auf dem linken 

Ufer der Donau bei Kilometer 1943 gelegen ist und auf beiden Seiten des alten 
Donaubettes Grundstücke umfaßt, mit einer Gesamtfläche von 220.770 Quadratmetern, 
werden der Sowjetunion übertragen. Die Kaianlage beträgt 61.300 Quadratmeter und 
die Ankerplatzanlage 177 Meter. 

Weiters werden der Sowjetunion Pachtrechte auf Schiffswerftgebiet von 2946 
Quadratmetern übertragen. 
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Die Eigentumsrechte und andere Rechte auf die gesamten Vermögenschaften der 
Schiffswerft bis zu dem Ausmaß, in dem die DDSG an den erwähnten 
Vermögenschaften Rechte, Titel oder Interessen hatte, einschließlich aller Grundstücke, 
Gebäude, Werften und Hellinge, schwimmender Geräte, Werkstätten, Gebäude und 
Räume, Kraftstationen und Transformatorunterstationen, Eisenbahnnebengeleise, 
Transportausrüstung, technologischer und Betriebsausrüstung, Werkzeuge und 
Lagerbestände, Verkehrsanlagen und aller gemeinnützigen Anlagen, Wohngebäude und 
Baracken sowie alles übrige Eigenturn, das zur Schiffswerft gehört, werden der 
Sowjetunion übertragen. 

 
II. Gebiete des Hafens der Stadt Wien 
a) Erstes Gebiet (Nordbahnbücke) 

1. Das Hafengebiet von Kilometerpunkt 1931, 347 35 entlang des Laufes der Donau 
bis Kilometerpunkt 1931, 211 65 einschließlich des “Donausandwerkplatz”-Gebietes, 
und von Kilometerpunkt 1931, l176 90 bis Kilometerpunkt 1930, 439 35 entlang des 
Laufes der Donau, einschließlich der Gebiete “Nordbahnbrücke” und 
“Zwischenbrücke”, die sich entlang der Kaiseite auf eine Gesamtdistanz von 873 2 
Meter und mit einer durchschnittlichen Breite von etwa 70 Meter erstrecken. 

 
b) Zweites Gebiet (Nordbahnlände) 

2. Das Hafengebiet von Kilometerpunkt 1929, 803 00 bis Kilometerpunkt 1929, 
618 00 entlang des Laufes der Donau, das sich entlang der Kaiseite auf eine Distanz von 
185.00 Meter und mit einer durchschnittlichen Breite von etwa 15 Meter erstreckt, mit 
den beiden anliegenden Eisenbahnen und auch dem Stück des “Kommunalbäder”-
Gebietes. 

 
c) Drittes Gebiet (Praterkai) 

Das Hafengebiet von Kilometerpunkt 1928, 858 90 bis Kilometerpunkt 1927, 695 30 
entlang des Laufes der Donau auf eine Distanz von 1163 60 Meter: und einer 
durchschnittlichen Breite von etwa 70 Meter.  

 
d) Viertes Gebiet 

Das an Kilometerpunkt 1925, 664 7 der Donau auf dem Gebiet des von der 
Ungarischen Dampfschiffahrtgesellschaft benützten Hafengebietes angrenzende 
Hafengebiet bis Kilometerpunkt 1925, 529 30 auf dem von der Eisenbahn (Kaibahnhof) 
verwendeten Gebiet, welches sich entlang der Kaiseite auf eine Gesamtdistanz von 
135 4 Meter und mit einer durchschnittlichen Breite von etwa 70 Meter erstreckt. 

 
Die vier aufgezählten Gebiete des Hafens werden mit den gesamten wasserbaulichen 

Konstruktionen, Lagerhäusern, Magazinen, Schuppen, der Schiffsstation, dem 
technischen Dienst und den Wohnhäusern, Hilfsgebäuden und Hilfsanlagen, der 
mechanischen Lade- und Entladeausrüstung und den mechanischen Einrichtungen, den 
Reparaturwerkstätten mit Ausrüstung, Transformatorunterstationen und der elektrischen 
Ausrüstung, den Verkehrsanlagen und gemeinnützigen Anlagen, den gesamten Straßen- 
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und Transportanlagen und ebenso mit den gesamten Vermögenschaften und dem 
gesamten Lagerbestand übertragen. 

 
III. Vermögenschaften und Anlagen der Agentien, der Flußstationen und 

Lagerhäuser 
 

Lfd. Nr. Name 
 Niederranna 
1 Agentie- und Lagerhaus-Gebäude 
 Obermühl 
2 Agentie- und Lagerhaus-Gebäude 
3 Grundstück von 536 Quadratmetern 
 Neuhaus 
4 Warteraum 
 Mauthausen 
5 Agentie-Gebäude 
 Wallsee 
6 Agentie-Gebäude 
7 Lagerhaus 
 Grein 
8 Agentie- und Lagerhaus-Gebäude 
 Sarmingstein 
9 Agentie-Gebäude 
 Ybbs 
10 Agentie-Gebäude 
 Pöchlarn 
11 Wohnräume 
12 Agentie-Gebäude 
13 Grundstück von 1598 Quadratmetern 
 Melk 
14 Lagerhaus (in der Stadt) 
15 Warteraum und Büro 
16 Lagerhaus 
 Schönbühel 
17 Warteraum 
 Aggsbach Dorf 
18 Agentie-Gebäude 
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19 Lagerhaus 
 Spitz 
20 Agentie-Gebäude 
21 Lagerhaus 
22 Grundstück von 1355 Quadratmetern 
 Weißkirchen 
23 Büro und Warteraum 
24 Lagerhaus 
25 Grundstück von 516 Quadratmetern 
 Dürnstein 
26 Agentie-Gebäude 
 Stein 
27 Wohnstätten 
28 Warteraum und Lagerhausgebäude 
29 Grundstück entlang dem Haus 
 Krems 
30 Agentie-Gebäude 
 Hollenburg 
31 Warteraum 
 Tulln 
32 Agentie-Gebäude 
 Greifenstein 
33 Schuppen 
 Korneuburg 
34 Warteraum und Fahrkartenschalter-Gebäude 
 Hainburg 
35 Wohnräume 
36 Agentie-Gebäude 
37 Lagerhaus 
38 Grundstück von 754 Quadratmetern 
 Arnsdorf 
39 Agentie-Gebäude 
 Landungsstellen 
40 Melkstrom 
41 Isperdorf 
42 Marbach 
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43 Weitenegg 
44 Deutsch-Altenburg 
45 Zwentendorf 
46 Kritzendorf 

 
Die in Abschnitt III aufgezählten Vermögenschaften werden mit der gesamten 

Ausrüstung und dem gesamten Lagerbestand übertragen. 
 

IV. Eigentum in der Stadt Wien 
1. Wohnhaus Erzherzog-Karl-Platz 11 (früher Hausnummer 6), 2. Bezirk, das auf 

seinem eigenen Grund steht.  
2. Eigentum an Grund und Gebäude, Handelskai 204, 2. Bezirk.  
3. Eigentum an Baugrundstücken in der Wehlistraße, 2. Bezirk, Katastralregister Nr. 

1660, 1661, 1662.  
4. Das gepachtete Grundstück: Handelskai Nr. 286, 2. Bezirk.  
Die erwähnten in Abschnitt IV aufgezählten Vermögenschaften werden mit der 

gesamten Ausrüstung und dem gesamten Inventar übertragen. 
 

Bemerkung zu den Abschnitten II,  III und IV 
Der Grund, der von dem in Abschnitt II der vorliegenden Liste erwähnten 

Hafengebiet und ebenso von den in Abschnitt III und IV der vorliegenden Liste 
aufgezählten Agentiegebäuden, Stromstationen, Lagerhäusern und anderen Gebäuden 
eingenommen wird, und alle in den Abschnitten II, III und IV angeführten 
Vermögenschaften sind der Sowjetunion unter denselben gesetzlichen Bedingungen zu 
übertragen, unter denen die DDSG diesen Grund und die anderen Vermögenschaften 
innegehabt hat, mit der Maßgabe, daß am 8. Mai 1945 im Eigentum der DDSG 
gestandener Grund in das Eigentum der UdSSR übergeht.  

In Fällen, in denen Vereinbarungen, die die gesetzliche Grundlage für die 
Übertragung von Gründen an die DDSG herstellten, nicht die Übertragung der 
Eigentumsrechte an diesen Gründen an die DDSG vorsahen, wird die österreichische 
Regierung verpflichtet, die Übertragung der von der DDSG durch  solche 
Vereinbarungen erworbenen Rechte an die UdSSR zu verbüchern und die Gültigkeit 
dieser Vereinbarungen für eine unbestimmte Zeitdauer unter dem Vorbehalt zu 
verlängern, daß in der Zukunft die Gültigkeit solcher Vereinbarungen nicht ohne die 
Zustimmung der Regierung der UdSSR widerrufen wird.  

Das Ausmaß der Verpflichtungen der Sowjetunion hinsichtlich dieser 
Vereinbarungen ist durch ein Abkommen zwischen der Regierung der UdSSR und der 
österreichischen Regierung festzusetzen. Diese Verpflichtungen sollen nicht die 
Verpflichtungen überschreiten, die von der DDSG in Übereinstimmung mit den vor 
dem 8. Mai 1945 abgeschlossenen Vereinbarungen eingegangen worden waren.  

 
V. Im östlichen Österreich gelegene und der DDSG gehörige Schiffe, die der 

UdSSR zu übertragen sind 
 

Nr. Schiffstype Gegenwärtiger Name Früherer Name Leistung 
in PS 

Ladefähig-
keit 
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1 Schlepper “Vladivostok” “Persenbeug” 1000 - 
2 Schlepper “Cronstadt” “Bremen” 800 - 
3 Passagierdampfer “Caucasus” “Helios” 1100 - 
4 Tankkahn 104 “DDSG-09714” - 967 
5 Tankkahn 144 “DDSG-09756” - 974 
6 Tankkahn 161 “DDSG-05602” - 548 
7 Tankkahn 09765 “DDSG-09765” - 952 
8 Tankkahn 29 “DDSG-XXIX” - 1030 
9 Schleppkahn 22 (wird nach 

Vollendung 
übernommen) 

- 972 

10 Schleppkahn 23 (wird nach 
Vollendung 
übernommen) 

- 972 

11 Schleppkahn EL-72 “DDSG-EL-72” - 180 
12 Schleppkahn 654 “DDSG-67277” - 669 
13 Schleppkahn 689 “DDSG-6566” - 657 
14 Schleppkahn 1058 “DDSG-1058” - 950 
15 Schleppkahn 5016 “DDSG-5016” - 520 
16 Schleppkahn 5713 “DDSG-5713” - 576 
17 Schleppkahn 5728 “DDSG-5728” - 602 
18 Schleppkahn 6746 “DDSG-6746” - 670 
19 Schleppkahn 65204 “DDSG-65204” - 650 
20 Schleppkahn 67173 “DDSG-67173” - 670 
21 Schleppkahn 10031 “DDSG-10031” - 942 
22 Schleppkahn 5015 “DDSG-5015” - 511 
23 Schleppkahn 6525 “DDSG-6525” - 682 
24 Schleppkahn 67266 “DDSG-67266” - 680 
25 Leichter 304 “Johanna” - 30 
26 Leichter 411 “V-238” - 40 
27 Rohrponton “RP-IV” “RP-IV” - - 
28 Rohrponton “RP-VI” “DDSG-RP-VI” - - 
29 Rohrponton “RP-XX” “DDSG-RP-XX” - - 
30 Landungsbrücke “EP-97” “DDSG-EP-9721” - - 
31 Ponton “EP-120” “DDSG-EP-120” - - 
32 Leichter ohne Deck “Trauner” “Trauner” - - 
33 Schwimmkran P-1 (namenlos) - - 
34 Schwimmkran P-2 “DDSG-21” - - 
35 Ponton Pt-7 - - - 
36 Ponton pt-8 - - - 

 
Artikel 23. 

Österreichisches Vermögen in Deutschland und Verzicht Österreichs auf 
Forderungen gegenüber Deutschland 

1. Vom Zeitpunkt des Inkrafttretens des vorliegenden Vertrages ist das in 
Deutschland befindliche Vermögen der österreichischen Regierung oder 
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österreichischer Staatsangehöriger einschließlich von Vermögen, das nach dem 12. 
März 1938 gewaltsam aus dem österreichischen Staatsgebiet nach Deutschland 
verbracht worden ist, seinen Eigentümern wieder zurückzugeben. Diese Bestimmung 
bezieht sich nicht auf das Eigentum von Kriegsverbrechern oder Personen, die den 
Strafbestimmungen der Entnazifizierungsmaßnahmen unterliegen; solches Vermögen 
wird der österreichischen Regierung zur Verfügung gestellt, sofern es nicht gemäß den 
in Deutschland nach dem 8. Mai 1945 in Kraft stehenden Gesetzen oder Verordnungen 
blockiert oder konfisziert wurde.  

2. Die Wiederherstellung österreichischer Vermögensrechte in Deutschland ist im 
Einklang mit Maßnahmen durchzuführen, die durch die Besatzungsmächte in 
Deutschland in ihren Besatzungszonen festgelegt werden.  

3. Unbeschadet dieser und aller anderen zugunsten Österreichs und österreichischer 
Staatsangehöriger getroffenen Verfügungen der Besatzungsmächte in Deutschland 
verzichtet Österreich, unbeschadet der Giltigkeit bereits getroffener Regelungen, im 
eigenen Namen und im Namen der österreichischen Staatsangehörigen auf alle am 8. 
Mai 1945 noch offenen Forderungen gegen Deutschland und deutsche Staatsangehörige, 
mit Ausnahme jener, die aus Verträgen und anderen Verpflichtungen stammen, die vor 
dem 13. März 1938 eingegangen wurden sowie  der vor dem 13. März 1938 erworbenen 
Rechte. Dieser Verzicht umfaßt alle Forderungen hinsichtlich der während der Zeit der 
Annexion Österreichs durch  Deutschland durchgeführten Transaktionen und alle 
Forderungen hinsichtlich der während dieses Zeitraumes erlittenen Verluste oder 
Schäden, insbesondere hinsichtlich der im Besitz der österreichischen Regierung oder 
österreichischer Staatsangehöriger befindlichen öffentlichen deutschen Schulden und 
der Zahungsmittel, die zur Zeit der Geldkonversion eingezogen wurden. Solche 
Zahlungsmittel sind bei Inkrafttreten des vorliegenden Vertrages zu vernichten.  

 
Artikel 24. 

Verzicht Österreichs auf Ansprüche gegen die Alliierten 
1. Österreich verzichtet im Namen der österreichischen Regierung oder 

österreichischer Staatsangehöriger auf alle Ansprüche irgendwelcher Art gegen die 
Alliierten und Assoziierten Mächte, soweit sich solche Ansprüche unmittelbar aus dem 
Krieg in Europa nach dem 1. September 1939 oder aus Maßnahmen, die infolge des 
Kriegszustandes in Europa nach diesem Datum ergriffen wurden, ergeben, gleichgültig, 
ob sich die Alliierte oder Assoziierte Macht zu jenem Zeitpunkt mit Deutschland im 
Krieg befand oder nicht. Dieser Verzicht umfaßt folgende Ansprüche:  

a) Ansprüche für Verluste oder Schäden, die infolge von Handlungen der Streitkräfte 
oder Behörden Alliierter oder Assoziierter Mächte erlitten wurden;  

b) Ansprüche, die sich aus der Anwesenheit, aus Operationen oder Handlungen von 
Streitkräften oder Behörden Alliierter oder Assoziierter Mächte auf österreichischem 
Staatsgebiet ergeben;  

c) Ansprüche hinsichtlich der Entscheidungen oder Anordnungen von 
Prisengerichten der Alliierten oder Assoziierten Mächte, wobei Österreich damit 
einverstanden ist, alle Entscheidungen und Anordnungen solcher Prisengerichte, die 
vom 1. September 1939 an ergangen sind und sich auf österreichischen Staatsbürgern 
gehörige Schiffe oder Güter oder auf die Bezahlung von Kosten beziehen, als gültig und 
bindend anzuerkennen;  

d) Ansprüche, die sich aus der Ausübung oder vermeintlichen Ausübung von 
Rechten der Kriegsführenden ergeben.  
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2. Die Bestimmungen dieses Artikels schließen vollständig und endgültig alle 
Ansprüche der hierin angeführten Natur aus, die von nun an erloschen sein sollen, 
welche Vertragsteile auch immer ein Interesse daran haben mögen. Die österreichische 
Regierung stimmt zu, eine billige Entschädigung in Schillingen den Personen zu leisten, 
die den Streitkräften der Alliierten oder Assoziierten Mächte im österreichischen 
Staatsgebiet auf Grund von Requisition Güter geliefert oder Dienste geleistet haben und 
ebenso eine Entschädigung zur Befriedigung von Ansprüchen aus Nichtkampfschäden 
gegen die Streitkräfte der Alliierten oder Assoziierten Mächte, die auf österreichischem 
Staatsgebiet entstanden sind.  

3. Desgleichen verzichtet Österreich im Namen der österreichischen Regierung oder 
österreichischer Staatsangehöriger auf alle Ansprüche der in Paragraph 1 dieses Artikels 
bezeichneten Art gegen jede Vereinte Nation, deren diplomatische Beziehungen mit 
Deutschland zwischen dem 1. September 1939 und dem 1. Jänner 1945 abgebrochen 
waren und die mit den Alliierten oder Assoziierten Mächten aktiv zusammengearbeitet 
hat. 

4. Die österreichische Regierung wird für alliiertes Militärgeld im Nennwert von fünf 
Schilling und darunter, das in Österreich vor alliierten Militärbehörden ausgegeben 
wurde, einschließlich jenes Geldes, das sich beim Inkrafttreten des vorliegenden 
Vertrages im Umlauf befindet, die volle Einlösepflicht übernehmen. Von den alliierten 
Militärbehörden ausgegebene Noten im Nennwert von mehr als fünf Schilling werden 
vernichtet und Ansprüche in diesem Zusammenhang können gegen keine der Alliierten 
und Assoziierten Mächte erhoben werden. 

5. Der Verzicht auf Ansprüche durch Österreich nach Paragraph 1 dieses Artikels 
umfaßt alle Ansprüche, die sich aus Maßnahmen ergeben, die von irgendeiner Alliierten 
oder Assoziierten Macht hinsichtlich solcher Schiffe ergriffen wurden, die 
österreichischen Staatsangehörigen im Zeitraum zwischen dem 1.September 1939 und 
dem lnkrafttreten des vorliegenden Vertrages gehörten, und ebenso alle Ansprüche und 
Schulden, die sich aus jetzt in Kraft befindlichen Abkommen über Kriegsgefangene 
ergeben. 

 
Teil V 

Eigentum, Rechte und Interessen 
Artikel 25. 

Vermögen der Vereinten Nationen in Österreich 
1. Soweit Österreich dies nicht schon durchgeführt hat, wird es alle den Vereinten 

Nationen und ihren Staatsangehörigen gehörenden gesetzlichen Rechte und Interessen 
in Österreich wiederherstellen, wie sie an dem Tag bestanden, an dem die 
Feindseligkeiten zwischen Deutschland und der betreffenden Vereinten Nation 
begannen, und wird alles Vermögen der Vereinten Nationen und ihrer 
Staatsangehörigen in Österreich zurückgeben, wie es jetzt vorhanden ist.  

2. Die österreichische Regierung verpflichtet sich, alle unter diesen Artikel fallenden 
Vermögenschaften, Rechte und Interessen frei von allen Belastungen und Kosten jeder 
Art wiederherzustellen, denen sie als Folge des Krieges mit Deutschland unterworfen 
sein mögen, und ohne Auferlegung irgendwelcher Kosten durch die österreichische 
Regierung aus Anlaß ihrer Rückgabe. Die österreichische Regierung wird alle 
Maßnahmen der Beschlagnahme, Sequestrierung oder Kontrolle für nichtig erklären, die 
gegen Vermögen von Vereinten Nationen in Österreich in der Zeit zwischen dem Tag 
des Beginns der Feindseligkeiten zwischen Deutschland und der betreffenden Vereinten 
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Nation und dem Inkrafttreten des vorliegenden Vertrages ergriffen wurden. In Fällen, in 
denen das Eigentum nicht innerhalb von sechs Monaten nach Inkrafttreten dieses 
Vertrages zurückgegeben worden ist, ist die Anmeldung zwecks Rückgabe des 
Eigentums bei den österreichischen Behörden spätestens innerhalb von zwölf Monaten 
nach Inkrafttreten des Vertrages vorzunehmen, ausgenommen in Fällen, in denen der 
Anspruchstellende beweisen kann, daß er innerhalb dieser Zeit seine Anmeldung nicht 
vornehmen konnte. 

3. Die österreichische Regierung wird Übertragungen in bezug auf Staatsangehörigen 
der Vereinten Nationen gehörende Vermögenschaften, Rechte und Interessen jeder Art, 
für ungültig erklären, soferne solche Übertragungen durch von Regierungen der 
Achsenmächte oder deren Dienststellen in der Zeit zwischen dem Beginn der 
Feindseligkeiten zwischen Deutschland und der betreffenden Vereinten Nation und dem 
8. Mai 1945 ausgeübten Zwang zustande gekommen sind. 

4. a)  In Fällen, in denen die österreichische Regierung eine Entschädigung für 
Verluste leistet, die auf Grund einer während der deutschen Besetzung Österreichs oder 
während des Krieges erlittenen Verletzung oder einer Schädigung an Vermögen in 
Österreich entstanden sind, soll den Staatsangehörigen der Vereinten Nationen keine 
weniger vorteilhafte Behandlung eingeräumt werden, als österreichischen 
Staatsangehörigen gewährt wird; und in solchen Fällen sollen Staatsangehörige der 
Vereinten Nationen, die unmittelbar oder mittelbar Eigentumsinteressen an 
Gesellschaften oder Vereinigungen besitzen, die nicht Staatsangehörige der Vereinten 
Nationen im Sinne des Paragraphen 8 a dieses Artikels sind, eine Entschädigung 
erhalten, die unter Zugrundelegung des gesamten Verlustes oder Schadens, den diese 
Gesellschaften oder Vereinigungen erlitten haben, berechnet ist, und in jenem 
Verhältnis zu diesem Verlust oder Schaden steht, das der kapitalsmäßigen Beteiligung 
eines solchen Staatsangehörigen an der Gesellschaft. oder Vereinigung entspricht.  

b) Die österreichische Regierung wird den Vereinten Nationen und deren 
Staatsangehörigen in der Zuteilung von Material für die Reparatur oder den 
Wiederaufbau ihres Eigentums in Österreich und in der Zuteilung von Devisen für die 
Einfuhr von solchem Material die gleiche Behandlung wie den österreichischen 
Staatsangehörigen gewähren. 

5. Alle angemessenen Ausgaben, die in Österreich im Zusammenhang mit der 
Geltendmachung von Ansprüchen, einschließlich der Kosten für die Festsetzung des 
Verlustes oder Schadens erwachsen, werden von der österreichischen Regierung 
getragen.  

6. Staatsangehörige der Vereinten Nationen und deren Vermögen sind von allen 
außerordentlichen Steuern, Abgaben und Auflagen befreit, mit denen ihre Kapitalswerte 
in Österreich durch  die österreichische Regierung oder irgendeine österreichische 
Behörde zwischen dem Zeitpunkt der Übergabe der deutschen Streitkräfte und dem 
Inkrafttreten dieses Vertrages zu dem besonderen Zwecke belastet worden sind, 
Ausgaben, die sich aus dem Kriege ergeben, oder die Kosten der Besatzungstruppen 
damit zu decken. Beträge, die aus diesem Titel bezahlt wurden, sind zurückzuerstatten.  

7. An Stelle der Bestimmungen dieses Artikels; können der Eigentümer des 
betreffenden Vermögens und die österreichische Regierung eine Vereinbarung treffen. 

8. Die in diesem Artikel gebrauchten Ausdrücke: 
a) “Staatsangehörige der Vereinten Nationen” bedeuten physische Personen, die im 

Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Vertrages Staatsangehörige irgendeiner der 
Vereinten Nationen sind, oder Gesellschaften oder Vereinigungen, die im Zeitpunkt des 
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Inkrafttretens dieses Vertrages gemäß dem  Recht irgendeiner der Vereinten Nationen 
errichtet worden sind, vorausgesetzt daß diese physischen Personen, Gesellschaften 
oder Vereinigungen diesen Status auch am 8. Mai 1945 besessen haben.  

Der Ausdruck “Staatsangehörige der Vereinten Nationen” schließt auch alle 
physischen Personen, Gesellschaften und Vereinigungen ein, die gemäß den während 
des Krieges in Österreich geltenden Gesetzen als Feind behandelt worden sind.  

b) “Eigentümer” bedeutet eine der Vereinten Nationen oder einen Staatsangehörigen 
einer der Vereinten Nationen im Sinne der Definition des oben angeführten Absatzes a), 
der einen Rechtsanspruch auf das in Frage stehende Vermögen hat, und umfaßt auch 
den Rechtsnachfolger des Eigentümers, vorausgesetzt, daß der Rechtsnachfolger 
gleichfalls eine Vereinte Nation oder ein Staatsangehöriger einer Vereinten Nation im 
Sinne der Definition des Absatzes a) ist. Wenn der Rechtsnachfolger das Vermögen in 
einem beschädigten Zustand erworben hat, behält der Übertragende seine Rechte auf 
Entschädigung gemäß diesem Artikel; Verpflichtungen nach Landesrecht zwischen dem 
Übertragenden und dem Erwerber werden hiedurch nicht berührt.  

c) “Vermögen” bedeutet alles bewegliche oder unbewegliche, materielle oder 
immaterielle Vermögen einschließlich gewerblichen, literarischen und künstlerischen 
Eigentums sowie alle Eigentumsrechte und Interessen jeder Art.  

9. Die Bestimmungen dieses Artikels finden keine Anwendung auf die Übertragung 
von Vermögen, Rechten oder Interessen von Vereinten Nationen oder von 
Staatsangehörigen Vereinter Nationen in Österreich, die in Übereinstimmung mit 
Gesetzen und Verordnungen erfolgte, die als österreichisches Recht am 28. Juni 1946 in 
Kraft waren.  

10. Die österreichische Regierung anerkennt, daß das Abkommen von Brioni vom 
10. August 1942 null und nichtig ist. Sie verpflichtet sich mit den anderen Signataren 
des Abkommens von Rom vom 21. März 1923 an Verhandlungen teilzunehmen, die den 
Zweck verfolgen, in die Bestimmungen des Abkommens die nötigen Modifikationen 
einzufügen, um eine billige Regelung der darin vorgesehenen Annuitäten 
sicherzustellen. 

 
Artikel 26. 

Vermögenschaften, Rechte und Interessen von Minderheitsgruppen in 
Österreich 

1. Soweit  solche Maßnahmen noch nicht getroffen worden sind, verpflichtet sich 
Österreich in allen Fällen, in denen Vermögenschaften, gesetzliche Rechte oder 
Interessen in Österreich seit dem 13. März 1938 wegen der rassischen Abstammung 
oder der Religion des Eigentümers Gegenstand gewaltsamer Übertragung oder von 
Maßnahmen der Sequestrierung, Konfiskation oder Kontrolle gewesen sind, das 
angeführte Vermögen zurückzugeben und diese gesetzlichen Rechte und Interessen mit 
allem Zubehör wiederherzustellen. Wo eine Rückgabe oder Wiederherstellung nicht 
möglich ist, wird für auf Grund solcher Maßnahmen erlittene Verluste eine 
Entschädigung in einem Ausmaß gewährt, wie sie bei Kriegsschäden österreichischen 
Staatsangehörigen jetzt oder späterhin generell gegeben wird.  

2. Österreich stimmt zu, alle Vermögenschaften, gesetzlichen Rechte und Interessen 
in Österreich, die Personen, Organisationen oder Gemeinschaften gehören, die einzeln 
oder als Mitglieder von Gruppen rassischen, religiösen oder anderen 
Naziverfolgungsmaßnahmen unterworfen worden sind, unter seine Kontrolle zu 
nehmen, wenn, falls es sich um Personen handelt, diese Vermögenschaften, Rechte und 
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Interessen ohne Erben bleiben oder durch  sechs Monate nach Inkrafttreten des 
vorliegenden Vertrages nicht beansprucht werden oder wenn, falls es sich um 
Organisationen und Gemeinschaften handelt, diese Organisationen und Gemeinschaften 
aufgehört haben zu bestehen. Österreich soll diese Vermögenschaften, Rechte und 
Interessen geeigneten, von den vier Missionschefs in Wien im Wege von 
Vereinbarungen mit der österreichischen Regierung zu bestimmenden Dienststellen 
oder Organisationen übertragen, damit sie für Hilfe und Unterstützung von Opfern der 
Verfolgung durch die Achsenmächte und für Wiedergutmachung an solche verwendet 
werden; diese Bestimmungen sind dahin zu verstehen, daß sie von Österreich keine 
Zahlungen in fremder Währung oder andere Überweisungen an fremde Länder 
erfordern, die eine Belastung der österreichischen Wirtschaft darstellen würden. Diese 
Übertragung wird innerhalb von achtzehn Monaten nach Inkrafttreten des vorliegenden 
Vertrages durchgeführt werden und Vermögenschaften, Rechte und Interessen, deren 
Wiederherstellung in Paragraph 1 dieses Artikels verlangt wird, einschließen. 

 
Artikel 27. 

Österreichisches Vermögen im Gebiete der Alliierten und Assoziierten Mächte 
1. Die Alliierten und Assoziierten Mächte erklären ihre Absicht, österreichische 

Vermögenschaften, Rechte und Interessen, so wie sie sich derzeit in ihren Gebieten 
vorfinden, zurückzustellen oder, soweit solche Vermögenschaften, Rechte und 
Interessen einer Liquidierungs-, Verwendungs- oder sonstigen Verwertungsmaßnahme 
unterzogen worden sind, den Erlös, der sich aus der Liquidierung, Verwendung oder 
Verwertung solcher Vermögenschaften, Rechte und Interessen ergeben hat, abzüglich 
der aufgelaufenen Gebühren, Verwaltungsausgaben, Gläubigerforderungen und anderen 
ähnlichen Lasten auszufolgen. Die Alliierten und Assoziierten Mächte sind bereit, zu 
diesem Behufe Vereinbarungen mit der österreichischen Regierung abzuschließen.  

2. Unbeschadet der vorstehenden Bestimmungen wird der Föderativen Volksrepublik 
Jugoslawien das Recht eingeräumt, österreichische Vermögenschaften, Rechte und 
Interessen, die sich im Zeitpunkt des Inkrafttretens des vorliegenden Vertrages auf 
jugoslawischem Gebiet befinden, zu beschlagnahmen, zurückzubehalten oder zu 
liquidieren. Die österreichische Regierung verpflichtet sich, österreichische 
Staatsangehörige, deren Vermögen auf Grund dieses Paragraphen, herangezogen wird, 
zu entschädigen.  

 
Artikel 28. 

Schulden 
1. Die Alliierten und Assoziierten Mächte anerkennen, daß Zinsenzahlungen und 

ähnliche Auflagen, die österreichische Staatspapiere belasten und nach dem 12. März 
1938 und vor dem 8. Mai 1945 fällig wurden, einen Anspruch gegen Deutschland und 
nicht gegen Österreich darstellen.  

2. Die Alliierten und Assoziierten Mächte erklären ihre Absicht, von den 
Bestimmungen von Anleiheabkommen, die von der österreichischen Regierung vor dem 
13. März 1938 abgeschlossen wurden, keinen Gebrauch zu machen, insoweit diese 
Bestimmungen den Gläubigern ein Kontrollrecht über die österreichischen 
Staatsfinanzen einräumen. 

3. Das Bestehen des Kriegszustandes zwischen den Alliierten und Assoziierten 
Mächten und Deutschland berührt an sich nicht die Verpflichtung zur Bezahlung von 
Geldschulden, die entweder aus vor Bestehen des Kriegszustandes stammenden 
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Verpflichtungen und Verträgen herrühren oder aus Rechten hervorgehen, die vor 
Bestehen des Kriegszustandes erworben wurden, soweit diese Schulden vor dem 
Inkrafttreten des vorliegenden Vertrages fällig geworden sind und die der Regierung 
oder den Staatsangehörigen einer der Alliierten und Assoziierten Mächte gegen die 
Regierung oder Staatsangehörige Österreichs zustehen, oder die der Regierung oder 
Staatsangehörigen Österreichs gegen die Regierung oder Staatsangehörige einer der 
Alliierten und Assoziierten Machte zustehen. 

4. Soweit nicht in dem vorliegenden Vertrag ausdrücklich etwas anderes bestimmt 
ist, ist darin nichts dahin auszulegen, daß dadurch das Schuldner-Gläubigerverhältnis 
beeinträchtigt wird, das sich aus Verträgen ergibt, die zu irgendeinem Zeitpunkt vor 
dem 1. September 1939 entweder von der österreichischen Regierung oder von 
Personen, die am 12. März 1938 österreichische Staatsangehörige waren, abgeschlossen 
worden sind.  

 
Teil VI 

Allgemeine Wirtschaftsbeziehungen 
Artikel 29 

1. Bis zum Abschluß von Handelsverträgen oder –abkommen zwischen einzelnen der 
Vereinten Nationen und Österreich gewährt die österreichische Regierung während 
eines Zeitraumes von achtzehn Monaten vom Inkrafttreten des vorliegenden Vertrages 
jeder der Vereinten Nationen, die Österreich tatsächlich in reziproker Weise eine 
gleichartige Behandlung analogen Angelegenheiten einräumt, folgende Behandlung:  

a) In allem, was Abgaben und Lasten auf die Ein- oder Ausfuhr, die innerstaatliche 
Besteuerung eingeführter Waren und sämtliche einschlägigen Regelungen betrifft, wird 
den Vereinten Nationen die bedingungslose Meistbegünstigung gewährt.  

b) In jeder anderen Hinsicht wird Österreich Güter, die aus dem Gebiet einer der 
Vereinten Nationen stammen oder für deren Gebiet bestimmt sind, im Verhältnis zu den 
gleichen Gütern, die aus dem Gebiet einer anderen der Vereinten Nationen oder 
irgendeinem anderen fremden Lande stammen oder dorthin bestimmt sind, nicht 
willkürlich diskriminierend behandeln.  

c) Staatsangehörigen der Vereinten Nationen einschließlich juristischen Personen, 
wird in allen Angelegenheiten, die Handel, Industrie, Schiffahrt und andere Formen der 
Geschäftstätigkeit innerhalb Österreichs betreffen, die gleiche Behandlung wie den 
Inländern und der meistbegünstigten Nation gewährt. Diese Bestimmungen finden auf 
die Handelsluftfahrt keine Anwendung.  

d) Österreich gewährt keinem Land für den Betrieb von Handelsflugzeugen im 
internationalen Verkehr ausschließliche oder präferenzielle Rechte, es bietet allen 
Vereinten Nationen gleiche Möglichkeiten, internationale Handelsluftfahrtsrechte auf 
österreichischem Staatsgebiet zu erwerben, einschließlich des Rechtes der Landung zur 
Brennstoffaufnahme und Reparatur, und gewährt hinsichtlich des Betriebes von 
Handelsflugzeugen im internationalen Verkehr allen Vereinten Nationen auf Grundlage 
der Gegenseitigkeit und nicht diskriminierender Behandlung das Recht, über 
österreichisches Gebiet zu fliegen ohne zu landen. Diese Bestimmungen dürfen die 
Interessen der österreichischen Landesverteidigung nicht beeinträchtigen.  

2. Es besteht Einverständnis darüber, daß die obigen Verpflichtungen Österreichs 
den Ausnahmen unterworfen sind, die üblicherweise in den vor dem 13. März 1938 von 
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Österreich abgeschlossenen Handelsverträgen enthalten waren; die Bestimmungen 
bezüglich der von jeder der Vereinten Nationen gewährten Gegenseitigkeit sind 
gleichfalls mit jenen Ausnahmen zu verstehen, die üblicherweise in den von diesem 
Staat geschlossenen Handelsverträgen enthalten sind.  

 
Teil VII 

Regelung von Streitfällen 
Artikel 30. 

1. Alle Streitfälle, die bei Ausführung des Artikels über das Eigentum der Vereinten 
Nationen in Österreich dieses Vertrages entstehen könnten, werden einer auf 
paritätischer Grundlage gebildeten Vergleichskommission, die aus einem Vertreter der 
Regierung der in Betracht kommenden Vereinten Nation und einem Vertreter der 
österreichischen Regierung besteht, überwiesen werden. Wenn innerhalb von drei 
Monaten, nachdem der Streitfall der Vergleichskommission überwiesen wurde, keine 
Einigung erzielt worden ist, kann jede der Regierungen die Zuziehung eines dritten 
Mitgliedes zur Kommission beantragen, das von den beiden Regierungen 
einvernehmlich aus den Angehörigen eines dritten Landes ausgewählt wird. Sollten die 
beiden Regierungen innerhalb von zwei Monaten zu keinem Einverständnis über die 
Wahl eines dritten Mitgliedes der Kommission gelangen, kann jede der beiden 
Regierungen die Chefs der diplomatischen Missionen der Sowjetunion, des Vereinigten 
Königreiches, der Vereinigten Staaten von Amerika und Frankreichs in Wien ersuchen, 
die Bestellung vorzunehmen. Wenn sich die Missionschefs innerhalb eines Zeitraumes 
von einem Monat nicht über die Bestellung dieses dritten Mitgliedes einigen können, 
kann der Generalsekretär der Vereinten Nationen von jeder der beiden Parteien ersucht 
werden, die Bestellung vorzunehmen.  

2. Wenn eine Vergleichskommission nach Paragraph 1 dieses Artikels bestellt ist, hat 
sie die Jurisdiktion über alle Streitfälle, die in Hinkunft zwischen der in Betracht 
kommenden Vereinten Nation und Österreich bezüglich der Anwendung oder der 
Auslegung des in Paragraph 1 dieses Artikels genannten Artikels entstehen könnten, 
und übt die ihr durch diese Bestimmungen zugewiesenen Funktionen aus.  

3. Jede Vergleichskommission bestimmt ihr Verfahren selbst, wobei eine der 
Gerechtigkeit und der Billigkeit entsprechende Geschäftsordnung anzunehmen ist. 

4. Jede Regierung bezahlt das Honorar des von ihr bestellten Mitgliedes der 
Vergleichskommission und jedes Bevollmächtigten, den sie zu ihrer Vertretung vor der 
Kommission bestimmt. Das Honorar des dritten Mitgliedes wird durch besondere 
Vereinbarung zwischen den in Betracht kommenden Regierungen festgesetzt und 
zusammen mit den gemeinsamen Auslagen jeder Kommission zu gleichen Teilen durch  
die beiden Regierungen bezahlt.  

5. Die Parteien verpflichten sich, daß ihre Behörden der Vergleichskommission 
direkt jeden in ihrer Macht stehenden Beistand leisten werden.  

6. Die Entscheidung der Mehrzahl der Mitglieder der Kommission stellt die 
Entscheidung der Kommission dar und ist von den Parteien als endgültig und bindend 
anzunehmen.  
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Teil VIII 
Verschiedene wirtschaftliche Bestimmungen 

Artikel 31. 
Bestimmungen betreffend die Donau 

Die Schiffahrt auf der Donau ist für die Angehörigen, die Handelsschiffe und die 
Waren aller Staaten auf Grundlage der Gleichstellung bezüglich der Hafen- und 
Schiffahrtsgebühren und der Bedingungen für die Handelsschiffahrt frei und offen. 
Vorstehendes findet keine Anwendung auf den Verkehr zwischen Häfen desselben 
Staates.  

 
Artikel 32. 

Transiterleichterungen 
1. Österreich wird soweit wie möglich den Eisenbahn-Transitverkehr durch sein 

Staatsgebiet zu angemessenen Tarifen erleichtern und ist bereit, mit den Nachbarstaaten 
zu diesem Zwecke notwendige Gegenseitigkeitsabkommen abzuschließen.  

2. Die Alliierten und Assoziierten Mächte verpflichten sich, die Aufnahme von 
Bestimmungen zwecks Erleichterung des Transits und der Verbindungen ohne Zölle 
und sonstige Lasten zwischen Salzburg und Lofer (Salzburg) über den Reichenhall-
Steinpaß und zwischen Scharnitz (Tirol) und Ehrwald (Tirol) über Garmisch- 
Partenkirchen in die Regelung hinsichtlich Deutschlands zu unterstützen.  

 
Artikel 33. 

Anwendungsbereich 
Die mit “Vermögen der Vereinten Nationen in Österreich” und “Allgemeine 

Wirtschaftsbeziehungen” überschriebenen Artikel dieses Vertrages sind auf die 
Alliierten und Assoziierten Mächte und diejenigen der Vereinten Nationen anzuwenden, 
die diesen Status am 8. Mai 1945 hatten und deren diplomatische Beziehungen mit 
Deutschland im Zeitraum zwischen dem 1. September 1939 und 1. Jänner 1945 
abgebrochen worden sind. 

 
Teil IX 

SchIußbestimmungen 
Artikel 34 

Missionschefs 
1. Für einen Zeitraum, der achtzehn Monate vom Inkrafttreten dieses Vertrages an 

gerechnet nicht zu überschreiten hat, werden die Chefs der diplomatischen Missionen 
der Sowjetunion, des Vereinigten Königreiches, der Vereinigten Staaten von Amerika 
und Frankreich in Wien im einvernehmlichen Vorgehen die Alliierten und Assoziierten 
Mächte in allen die Durchführung und Auslegung des vorliegenden Vertrages 
betreffenden Fragen der österreichischen Regierung gegenüber vertreten.  
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2. Die vier Missionschefs werden der österreichischen Regierung Anleitung, 
technischen Rat und Aufklärung geben, die etwa erforderlich sein sollten, um die rasche 
und wirksame Durchführung des vorliegenden Vertrages soweit dem Wortlaut als dem 
Sinne nach zu gewährleisten.  

3. Die österreichische Regierung wird den genannten vier Missionschefs jede 
notwendige Information erteilen und jeden Beistand leisten, den sie zur Erfüllung der 
ihnen aus diesem Vertrage erwachsenden Aufgaben benötigen sollten. 

 
Artikel 35. 

Auslegung des Vertrages 
1. Soweit kein anderes Verfahren in irgendeinem Artikel des vorliegenden Vertrages 

besonders vorgesehen ist, wird jede Meinungsverschiedenheit über die Auslegung oder 
die Durchführung des Vertrages, die nicht durch unmittelbare diplomatische 
Verhandlungen beigelegt wird, den vier Missionschefs überwiesen, die gemäß Artikel 
34 vorgehen, jedoch mit der Maßgabe, daß die Missionschefs in diesem Fall nicht durch 
die in diesem Artikel vorgesehene Frist beschränkt: sind. Jede Meinungsverschiedenheit 
dieser Art, die von ihnen nicht innerhalb eines Zeitraumes von zwei Monaten beigelegt 
worden ist, wird, falls sich die streitenden Parteien nicht über andere Mittel der 
Beilegung einigen, auf Ersuchen einer der bei den Parteien einer Kommission 
überwiesen, die aus einem Vertreter jeder Partei und einem dritten Mitglied besteht, das 
von den beiden Parteien einvernehmlich aus Angehörigen eines dritten Staates 
ausgewählt wird. Sollten sich die beiden Parteien innerhalb eines Monats nicht über die 
Bestellung des dritten Mitgliedes einigen können, kann der Generalsekretär der 
Vereinten Nationen von jeder der beiden Parteien ersucht werden, die Bestellung 
vorzunehmen. 

2. Die Entscheidung der Mehrzahl der Mitglieder der Kommission stellt die 
Entscheidung der Kommission dar und ist von den Parteien als endgültig und bindend 
anzunehmen.  

 
Artikel 36. 

Geltung der Annexe 
Die Bestimmungen der Annexe haben als integrierende Bestandteile dieses Vertrages 

Geltung und Wirksamkeit.  
 

Artikel 37. 
Beitritt zum Vertrage 

1. Jedes Mitglied der Vereinten Nationen, das am 8. Mai 1945 sich mit Deutschland 
im Kriegszustand befunden und den Status einer Vereinten Nation besessen hat und 
nicht Signatar des vorliegenden Vertrages ist, kann dem Vertrag beitreten und ist nach 
Beitritt für die Zwecke des Vertrages als Assoziierte Macht anzusehen. 

2. Die Beitrittsurkunden sollen bei der Regierung der Union der Sozialistischen 
Sowjetrepubliken hinterlegt werden und treten mit der Hinterlegung in Kraft. 

 
Artikel 38. 
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Ratifikation des Vertrages 
1. Der vorliegende Vertrag, dessen russischer, englischer, französischer und 

deutscher Text authentisch ist, soll ratifiziert werden. Er tritt unmittelbar nach 
Hinterlegung der Ratifikationsurkunden durch  die Union der Sozialistischen 
Sowjetrepubliken, durch  das Vereinigte Königreich von Großbritannien und 
Nordirland, durch  die Vereinigten Staaten von Amerika und durch Frankreich einerseits 
und durch  Österreich andererseits in Kraft. Die Ratifikationsurkunden sollen in 
möglichst kurzer Zeit bei der Regierung der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken 
hinterlegt werden.  

2. Der Vertrag soll bezüglich jeder Alliierten oder Assoziierten Macht, deren 
Ratifikationsurkunde hienach hinterlegt wird, am Tag der Hinterlegung in Kraft treten. 
Der vorliegende Vertrag soll in den Archiven der Regierung der Union der 
Sozialistischen Sowjetrepubliken hinterlegt werden, die jedem der Signatarstaaten und 
beitretenden Staaten beglaubigte Abschriften übermitteln wird. 

 
Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten den vorliegenden 

Vertrag unterzeichnet und mit ihren Siegeln versehen. 
Geschehen in der Stadt Wien in russischer, englischer, französischer und deutscher 

Sprache am 15. Mai 1955. 
L.S.   V. Molotow 
L.S.   J. Iljitschow 

L.S.   Harold Macmillan 
L.S.   Geoffrey Wallinger 
L.S.   John Foster Dulles 

L.S.   Llewellyn E. Thompson 
L.S.   Ant. Pinay 

L.S.   R. Lalouette 
L.S.   Leopold Figl 

 
Annex I 

Definition und Liste von Kriegsmaterial 
Der Ausdruck „Kriegsmaterial“, wie er im vorliegenden Vertrag gebraucht wird, 

umfaßt alle Waffen, Munition und Ausrüstungsgegenstände, die für den Gebrauch im 
Kriege speziell entworfen oder adaptiert wurden, soweit sie nachstehend aufgezählt 
sind.  

Die Alliierten und Assoziierten Mächte behalten sich das Recht vor, die Liste 
periodisch durch Änderung oder Hinzufügung im Hinblick auf die künftige 
wissenschaftliche Entwicklung zu ergänzen.  

 
Kategorie I. 

1. Militärgewehre, Karabiner, Revolver und Pistolen; Läufe für diese Waffen, und 
andere Ersatzteile, die nicht ohne weiteres für zivilen Gebrauch umgeändert werden 
können.  
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2. Maschinengewehre, automatische und selbstladende Militärgewehre und 
Maschinenpistolen; Läufe für diese Waffen und andere Ersatzteile, die nicht ohne 
weiteres für zivilen Gebrauch umgeändert werden können; Maschinengewehrgestelle.  

3. Kanonen, Haubitzen, Morser, Minenwerfer, Spezialkanonen für Flugzeuge, 
verschlußlose oder rückstoßfreie Geschütze und Flammenwerfer; Läufe für diese 
Waffen und Ersatzteile, die nicht ohne weiteres für zivilen Gebrauch umgeändert 
werden können; Lafetten und Gestelle für die vorgenannten.  

4. Abschußvorrichtungen für Raketen; Abschuß- und Kontrollmechanismen für 
selbstgetriebene und gelenkte Geschosse und Projektile; Montierungen für diese.  

5. Selbstgetriebene und gelenkte Geschosse, Projektile, Raketen, scharfe Munition 
und Kartuschen, sei es gefüllt oder ungefüllt, für die Waffen, die in den oben 
angeführten Punkten 1 bis 4 aufgezählt sind und Zündvorrichtungen, Zündladungen 
oder Auslöser, um dieselben zur Explosion zu bringen oder zu betätigen. 
Zündvorrichtungen für zivile Zwecke sind nicht eingeschlossen.  

6. Granaten, Bomben, Torpedos, Minen, Wasserbomben und Brandsätze und 
Ladungen, sei es gefüllt oder ungefüllt, alle Mittel, um sie zur Explosion zu bringen 
oder zu betätigen. Zündvorrichtungen für zivilen Gebrauch sind nicht eingeschlossen.  

7. Bajonette.  
 

Kategorie II. 
1. Gepanzerte Kampfwagen; Panzerzüge, die technisch nicht für zivilen Gebrauch 

umzuändern sind.  
2. Mechanische und selbstgetriebene Fahrzeuge für alle in Kategorie angeführten 

Waffen; Chassis und Karosserien speziell militärischen Typs, außer den in Punkt 1 
angeführten,  

3. Panzerplatten mit mehr als drei Zoll Dicke, die für Schutzzwecke im Kriege 
verwendet werden.  

 
Kategorie III. 

1. Ziel- und Einstellungsvorrichtungen zur Vorbereitung und Kontrolle des Feuers 
einschließlich Zielmeßgeräte und Flächenmeßgeräte für Feuerkontrolle; 
Feuerlenkungsgeräte, Kanonen- und Bombenzielvorrichtungen, 
Einstellungsvorrichtungen für Zündladungen, Ausrüstungen für die Kalibrierung von 
Geschützen und Feuerkontrollinstrumente.  

2. Sturmbrüchen, Angriffs- und Sturmboote.  
3. Objekte für Täuschung im Felde; Blend- und Lockvorrichtungen.  
4. Persönliche Kriegsausrüstung spezialisierter Natur, die nicht ohne weiteres für 

zivilen Gebrauch zu adaptieren ist.  
 

Kategorie IV. 
1. Kriegsschiffe aller Art einschließlich umgebaute Schiffe und Fahrzeuge, die für 

deren Unterstützung und Versorgung konstruiert und bestimmt sind, die technisch nicht 
wieder für zivilen Gebrauch abgeändert werden können, als auch Waffen, Panzerung, 
Munition, Flugzeuge und alle andere Ausrüstung, Material, Maschinen und 
Vorrichtungen, die in Friedenszeiten nicht auf anderen Schiffen als auf Kriegsschiffen 
verwendet werden.  
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2. Landungsboote und amphibische Fahrzeuge oder Ausrüstung jeder Art; 
Sturmboote oder Vorrichtungen aller Art sowie Katapulte oder andere Apparate zum 
Starten oder Abschleudern von Flugzeugen, Raketen, angetriebene Waffen oder andere 
Geschosse, Instrumente oder Vorrichtungen, sei es bemannt oder unbemannt, sei es 
gesteuert oder ungesteuert.  

3. Tauchfähige oder halbtauchfähige Schiffe, Fahrzeuge, Waffen, Vorrichtungen 
oder Apparate jeder Art einschließlich speziell entworfene Ausleger zur 
Hafenverteidigung, ausgenommen solche, die für Bergung, Rettung oder andere zivile 
Zwecke benötigt werden, ferner alle Ausrüstung, Zubehör, Ersatzteile, experimentelle 
oder Ausbildungshilfen, Instrumente oder Vorrichtungen, die besonders für ihre 
Konstruktion, Erprobung, Unterhaltung oder Unterbringung derselben entworfen 
wurden.  

 
Kategorie V. 

1. Zusammengestellte oder nicht zusammengestellte Luftfahrzeuge, schwerer oder 
leichter als Luft, die für den Luftkampf durch den Gebrauch von Maschinengewehren, 
Raketenvorrichtungen oder Geschützen oder für Mitführen und Abwurf von Bomben 
entworfen oder adaptiert sind, ferner solche, die für Geräte der in Absatz 2 angeführten 
Art eingerichtet oder nach ihrem Entwurf oder ihrer Konstruktion dafür bestimmt sind.  

2. Bordgeschützstände und Montierungen, Bombenhälter, Torpedoträger und 
Auslösevorrichtungen für Bomben oder Torpedos, Geschütztürme und Deckungen.  

3. Speziell für Luftlandetruppen bestimmte und nur von ihnen benützte Ausrüstung.  
4. Katapulte und Abschußapparate für Flugzeuge auf Mutterschiffen, Land- und 

Seeflugzeuge, Apparate für den Abschuß von fliegenden Geschossen.  
5. Sperrballons.  
 

Kategorie VI. 
Erstickende, blasenerzeugende, tödliche, giftige oder lähmende Stoffe, die für 

Kriegszwecke bestimmt oder über die zivilen Bedürfnisse hinaus hergestellt werden. 
 

Kategorie VII. 
Antriebsstoffe, Explosivstoffe, pyrotechnische Stoffe oder verflüssigte Gase, die für 

Antrieb, Explosion, Laden oder Füllen von oder für den Gebrauch in Verbindung mit 
Kriegsmaterial im Sinn dieser Kategorien bestimmt und für zivile Zwecke nicht 
verwendbar sind oder über die Zivilbedürfnisse hinaus hergestellt werden.  

 
Kategorie VIII. 

Fabrik- und Werkzeugausrüstungen, die speziell für die Herstellung und 
Instandhaltung des oben angeführten Materials bestimmt, sind und technisch nicht für 
zivilen Gebrauch umgewandelt werden können.  

 
Annex II 

In Anbetracht der zwischen der Sowjetunion und Österreich getroffenen und in dem 
in Moskau am 15. April 1955 unterzeichneten Memorandum niedergelegten 
Vereinbarungen gilt Artikel 22 dieses Vertrages nach Maßgabe folgender 
Bestimmungen:  
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1. Auf Grund der einschlägigen wirtschaftlichen Bestimmungen der Vereinbarungen 
zwischen der Sowjetunion und Österreich vom 15. April 1955 überträgt die 
Sowjetunion an Österreich innerhalb von zwei Monaten vom Tage des Inkrafttretens 
dieses Vertrages alle Vermögenswerte, Rechte und Interessen, die sie gemäß Artikel 22 
behalten oder erhalten hat, ausgenommen die Vermögenswerte der Donau-
Dampfschiffahrts-Gesellschaft (DDSG) in Ungarn, Rumänien und Bulgarien.  

2. Es besteht Übereinstimmung, daß die Rechte Österreichs hinsichtlich aller 
Vermögenschaften, Rechte und Interessen, die an Österreich gemäß diesem Annex 
übertragen werden, nur in der im Paragraph 13 des Artikels 22 dargelegten Weise 
beschränkt werden.  

 
und nachdem der Anhang zu diesem Vertrag, beinhaltend die wirtschaftlichen 

Bestimmungen der im Annex II zitierten Vereinbarungen zwischen der Sowjetunion und 
Österreich vom 15. April 1955, welcher also lautet:  

 
Über die Lieferung von Waren an die UdSSR zur Ablöse des Wertes der gemäß 

dem österreichischen Staatsvertrag (Artikel 22) übergebenen sowjetischen 
Unternehmen in Österreich 

1. Die Sowjetregierung ist im Sinne ihrer auf der Konferenz in Berlin 1954 
gemachten Zusage bereit, den Gegenwert der in Artikel 22 angeführten Pauschalsumme 
von 150 Millionen Dollar zur Gänze in österreichischen Warenlieferungen 
entgegenzunehmen.  

2. Die sowjetische Delegation nimmt die Erklärung der österreichischen Delegation 
zur Kenntnis, daß diese die Liste der Waren, welche sie von der sowjetischen 
Delegation erhalten hat, als Grundlage annimmt und in diesem Zusammenhang 
besondere Bevollmächtigte der österreichischen Regierung nicht später als bis Ende Mai 
dieses Jahres sich nach Moskau begeben werden.  

3. Die sowjetische Delegation nimmt auch die Erklärung der österreichischen 
Delegation zur Kenntnis, daß die österreichische Regierung eine besondere Kommission 
bilden wird, welche sich mit den Terminen und der Qualität der Lieferung der Waren an 
die Sowjetunion befassen wird, und zwar in den vereinbarten Mengen für die 
allgemeine Summe von 150 Millionen am. Dollar, das heißt 25 Millionen am. Dollar 
jährlich.  

4. Die österreichische Delegation hat sich bereit erklärt, den Vertretern des 
sowjetischen Bestellers die Möglichkeit zu gewährleisten, bei Übernahme der Waren, 
die zur Lieferung an die Sowjetunion auf Rechnung der obigen Summe bestimmt sind, 
Prüfungen durchzuführen. Es besteht Einverständnis darüber, daß die Lieferung der 
Waren franko österreichisch Grenze zu Weltmarktpreisen erfolgen soll. Die Preise und 
die Menge der Waren werden durch die beiden Parteien jährlich, drei Monate von 
Beginn eines jeden Jahres abgesprochen werden. Die Österreichische Nationalbank wird 
Garantiewechsel zur Sicherstellung der obigen Warenlieferungen auf die im 
Staatsvertragsentwurf erwähnte Summe von 150 Millionen am. Dollar ausfolgen. Die 
Wechsel der Österreichischen Nationalbank werden nach Maßgabe der Tilgung der 
Wechselsumme durch Warenlieferungen zurückgegeben werden.  

 
Zur Übergabe der von der UdSSR in Österreich innegehabten Ölunternehmungen an 

Österreich 
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1. Die sowjetische Delegation nimmt den Vorschlag der österreichischen Delegation 
an, wonach die österreichische Regierung für die an Österreich übergebenen und von 
der UdSSR innegehabten Ölfelder und Ölraffinerien eine Bezahlung durch Lieferungen 
von Rohöl im Ausmaß von einer Million Tonnen jährlich innerhalb von 10 Jahren, also 
von insgesamt 10 Millionen Tonnen, an die Sowjetunion leisten wird.  

Die sowjetische Delegation nimmt die Erklärung der österreichischen Delegation zur 
Kenntnis, daß die österreichische Regierung sich das Recht vorbehält, die Lieferungen 
der angeführten Menge von Rohöl an die Sowjetunion auch in kürzeren Fristen 
durchzuführen. Das Rohöl wird zu folgenden Bedingungen geliefert werden: franko 
österreichische Grenze, frei von Abgaben und Zöllen.  

2. Die österreichische Delegation hat die Erklärung der sowjetischen Delegation zur 
Kenntnis genommen, daß zu den von der Sowjetunion an Österreich übergebenen 
Ölunternehmen und Ölfeldern auch die Raffinerien und die Aktiengesellschaft für 
Handel mit Ölprodukten (OROP) gehören.  

 
Zur Übergabe der Vermögenswerte der Donaudampfschiffahrtsgesellschaft im 

östlichen Österreich an Österreich 
Die sowjetische Seite übergibt an Österreich alle Vermögenswerte der 

Donaudampfschiffahrtsgesellschaft, die sich im östlichen Österreich befinden 
einschließlich der Schiffswerft in Korneuburg, der Schiffe und Hafenanlagen, wofür die 
österreichische Regierung gleichzeitig mit der Übergabe dieser Vermögenswerte an 
Österreich den Betrag von zwei Millionen am. Dollar an die Sowjetunion auszahlen 
wird.  

 
die verfassungsmäßige Genehmigung des Nationalrates erhalten hat, erklärt der 

Bundespräsident diesen Staatsvertrag für ratifiziert und verspricht im Namen der 
Republik Österreich die gewissenhafte Erfüllung der in diesem Vertrage enthaltenen 
Bestimmungen.  

 
Zu Urkund dessen ist die vorliegende Ratifikationsurkunde vom Bundespräsidenten 

unterzeichnet, vom Bundeskanzler, vom Vizekanzler, vom Bundesminister für Inneres, 
vom Bundesminister für Justiz, vom Bundesminister für Unterricht, vom Bundesminister 
für soziale Verwaltung, vom Bundesminister für Finanzen, vom Bundesminister für 
Land- und Forstwirtschaft, vom Bundesminister für Handel und Wiederaufbau, vom 
Bundesminister für Verkehr und verstaatlichte Betriebe und vom Bundesminister für die 
Auswärtigen Angelegenheiten gegengezeichnet und mit dem Staatssiegel der Republik 
Österreich versehen worden.  

Geschehen zu Wien, den 8. Juni 1955. 
Der Bundespräsident: 

Körner 
Der Bundeskanzler: 

Raab 
Der Vizekanzler: 

Schärf 
Der Bundesminister für Inneres: 
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Helmer 
Der Bundesminister für Justiz: 

Kapfer 
Der Bundesminister für Unterricht: 

Drimmel 
Der Bundesminister für soziale Verwaltung: 

MaiseI 
Der Bundesminister für Finanzen: 

Kamitz 
Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft: 

Thoma 
Der Bundesminister für Handel und Wiederaufbau: 

Illig 
Der Bundesminister für Verkehr und verstaatlichte Betriebe: 

Waldbrunner 
Der Bundesminister für die Auswärtigen Angelegenheiten: 

Figl 
 
Der vorliegende Vertrag ist nach Hinterlegung der Ratifikationsurkunden durch 

Österreich, durch die Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken, durch das Vereinte 
Königreich von Großbritannien und Nordirland, durch die Vereinigten Staaten von 
Amerika und durch Frankreich gemäß seinem Artikel 38 am 27. Juli 1955 in Kraft 
getreten.  

Raab 
 
 
 
 

16. Bundesverfassungsgesetz vom 26. Oktober 1955  
über die Neutralität Österreichs.15 

 
Der Nationalrat hat beschlossen: 
 

Artikel I. 
(1) Zum Zwecke der dauernden Behauptung seiner Unabhängigkeit nach außen und 
zum Zwecke der Unverletzlichkeit seines Gebietes erklärt Österreich aus freien Stücken 
seine immerwährende Neutralität. Österreich wird diese mit allen ihm zu Gebote 
stehenden Mitteln aufrechterhalten und verteidigen.  
(2) Österreich wird zur Sicherung dieser Zwecke in aller Zukunft keinen militärischen 
Bündnissen beitreten und die Errichtung militärischer Stützpunkte fremder Staaten auf 
seinem Gebiete nicht zulassen.  
 

Artikel II. 
                                                 
15 Aus: BGBl 1955/211. 
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Mit der Vollziehung dieses Bundesverfassungsgesetzes ist die Bundesregierung betraut. 
 

Körner 
Raab Schärf Helmer Kapfer  

Drimmel Maisel Kamitz Thoma  
lliig Waldbrunner Figl 

 
 
 
 
 

17. Bundesverfassungsgesetz vom 14. März 1957, womit Bestimmungen des 
Nationalsozialistengesetzes, BGBl. Nr. 25/1947, abgeändert oder aufgehoben 

werden (NS-Amnestie 1957).16 
 
Der Nationalrat hat beschlossen: 
 

Artikel I. 
Aufhebung der Registrierungspflicht. 

§ 1. (1) Ab dem Inkrafttreten dieses Bundesverfassungsgesetzes finden 
Verzeichnungen in den besonderen Listen gemäß §§ 4 und 13 des Verbotsgesetzes 1947 
(I. Hauptstück, Abschnitt II, Z. 7 des Nationalsozialistengesetzes, BGBl. Nr. 25/1947) 
und Anmeldungen zur Verzeichnung nach § 5 des Verbotsgesetzes 1947 nicht mehr 
statt.  

(2) Ist eine Verzeichnung gemäß § 17 Abs. 2 oder 3 des Verbotsgesetzes 1947 bereits 
in Rechtskraft erwachsen, so gilt die Eintragung mit dem Inkrafttreten dieses 
Bundesverfassungsgesetzes als gestrichen. Die öffentliche Auflegung der 
Registrierungslisten gemäß § 6 des Verbotsgesetzes 1947 entfällt.  

(3) Anhängige Verfahren über die Verzeichnung sind einzustellen. Dies gilt jedoch 
nicht für Verfahren, die gemäß §§ 68, 69 und 71 AVG. 1950 oder gemäß § 43 der 
Verordnung der Bundesregierung vom 10. März 1947, BGBl. Nr. 64, eingeleitet wurden 
oder noch eingeleitet werden. 

(4) Ab Inkrafttreten dieses Bundesverfassungsgesetzes können Verfahren gemäß § 6 
AVG. 1950 oder § 43 der Verordnung der Bundesregierung vom 10. März 1947, BGBl. 
Nr. 64, nur noch eingeleitet werden, wenn der Betroffene nur auf Grund eines 
gerichtlichen Urteiles gemäß § 17 Abs. 2 lit. f des Verbotsgesetzes 1947 als belastet 
verzeichnet und diese Verurteilung nachher aufgehoben wurde.  

(5) Durch diese Regelung werden die Vorschriften über das Verfahren vor dem 
Verfassungsgerichtshof und vor dem Verwaltungsgerichtshof nicht berührt. 

(6) Die Bestimmungen des Abs. 2, erster Satz, stehen einer nach den Abs. 3 und 4 
noch zulässigen Abänderung der Entscheidung über die Verzeichnung nicht entgegen. 

§ 2. (1) Für Personen, auf die die Bestimmungen des § 1 Abs. 1 Anwendung finden, 
gelten, sofern sie nicht schon nach den bis zum Inkrafttreten dieses 
Bundesverfassungsgesetzes geltenden Bestimmungen von der Sühnepflicht 
ausgenommen sind, die in den §§ 5 und 6 angeführten Sonderbestimmungen. 

                                                 
16 Aus: BGBl. 1957/82. 
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(2) Das gleiche gilt für Personen, auf die die Bestimmungen des § 1 Abs. 3, erster 
Satz, Anwendung finden.  

(3) Auf Antrag der für die Handhabung der Sonderbestimmungen der §§ 5 und 6 
zuständigen Behörden haben die Verwaltungsbehörden, in letzter Instanz die im § 7 
Abs. 1 des Verbotsgesetzes 1947 genannte Kommission (Feststellungsbehörden) 
festzustellen, ob und in welchem Umfang diese Personen der Verzeichnung in den 
Registrierungslisten unterliegen würden.  

(4) In den Fällen des Abs. 2 ist die Feststellung von jeder Feststellungsbehörde zu 
treffen, bei der im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Bundesverfassungsgesetzes das 
Registrierungsverfahren anhängig war.  

(5) In dem Verfahren nach den Abs. 1 bis 4 kommt den Personen, die im 
Verwaltungsverfahren nach den Sonderbestimmungen der §§ 5 und 6 Parteien oder 
Beteiligte sind, Parteistellung vor der Feststellungsbehörde zu. 

§ 3. Personen, auf die die Bestimmungen des § 2 Abs. 1 und 2 Anwendung finden, 
sind bei Handhabung der in den §§ 5 und 6 genannten Sonderbestimmungen so zu 
behandeln, wie wenn sie dem Personenkreis des § 4 Abs. 1 oder § 13 des 
Verbotsgesetzes 1947 angehören würden.  

§ 4. Die näheren Vorschriften über das Feststellungsverfahren und dessen 
Instanzenzug werden durch Verordnung getroffen. 

§ 5. Unterliegt eine Person nur zufolge § 1 Abs. 1 oder Abs. 3, erster Satz, nicht den 
Sühnefolgen nach § 18 lit. b des Verbotsgesetzes 1947, findet eine Nachzahlung weder 
von Bezugsvorschüssen im Sinne des § 3 Abs. 2 Beamten-Überleitungsgesetz, StGBl. 
Nr. 134/1945, noch von Bezügen statt.  

§ 6. Rechtswirkungen auf Grund der Bestimmungen des XIV. Hauptstückes, 
Abschnitt II und III, sowie des XV. Hauptstückes des Nationalsozialistengesetzes. 
BGBl. Nr. 25/1947, werden durch die Bestimmungen dieses Bundesverfassungsgesetzes 
nur soweit berührt, als dies in den Artikeln IV und V bestimmt ist.  

 
Artikel II. 

Bestimmungen über die Beendigung von Sühnefolgen. 
§ 7. (1) Die im Verbotsgesetz 1947 und sonstigen Gesetzen enthaltenen Sühnefolgen 

enden nach dem Inkrafttreten dieses Bundesverfassungsgesetzes für die in § 17 Abs. 2 
und 3 des Verbotsgesetzes 1947 genannten Personen sofern sie nicht bereits geendet 
haben. 

(2) Sind die in Abs. 1 genannten Personen vor dem Inkrafttreten dieses 
Bundesverfassungsgesetzes bereits verstorben, so gelten die in § 18 lit. b Verbotsgesetz 
1947 enthaltenen Sühnefolgen als am Tage vor dem Ableben beendet. Eine 
Nachzahlung von Bezugsvorschüssen im Sinne des § 3 Abs. 2 Beamten-
Überleitungsgesetz, StGBl Nr. 134/1945, oder von Bezügen findet nicht statt. 

§ 8. (1) Die Wirkungen von Sühnefolgen und Rechtsnachteilen, die vor dem 
Inkrafttreten dieses Bundesverfassungsgesetzes kraft Gesetzes oder durch 
rechtswirksame Maßnahmen eingetreten sind, bleiben unberührt, sofern in den 
folgenden Bestimmungen dieses Bundesverfassungsgesetzes nichts anderes bestimmt 
wird.  

(2) Anhängige Verfahren über den Eintritt von Sühnefolgen und Rechtsnachteilen 
sind nach den bisher geltenden Bestimmungen durchzuführen.  

§ 9. (1) Personen, bei denen auf Grund der Bestimmungen dieses 
Bundesverfassungsgesetzes die Sühnefolgen enden oder vor dem Inkrafttreten dieses 
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Bundesverfassungsgesetzes bereits geendet haben, sowie deren Hinterbliebene sind 
nach Wegfall der entgegenstehenden Rechtsfolgen einer allfälligen Verurteilung unter 
Bedachtnahme auf die Bestimmungen des § 4 Abs. 3 nach dem Beamten-
Überleitungsgesetz StGBl. Nr. 134/1945, oder gleichartigen Bestimmungen zu 
behandeln, sofern nicht bereits eine solche Behandlung stattgefunden hat. In den Fällen 
des § 8 Abs. 2 und § 10 Abs. 1 und 2 Beamten-Überleitungsgesetz, StGBl Nr. 134/1945, 
oder gleichartiger Bestimmungen hat bei rechtzeitiger Einbringung eines Antrages nach 
§ 45 Abs. 3 als Tag der Wirksamkeit der Verfolgung nach diesen Bestimmungen der 1. 
Oktober 1957, frühestens aber der Zeitpunkt nach Wegfall entgegenstehender 
Rechtsfolgen einer allfälligen Verurteilung zu gelten. Im Falle der Nachsicht der 
Fristversäumnis im Sinne des § 45 Abs. 3 hat als Beginn der Wirksamkeit der 
Verfügung der auf die Zustellung des Bescheides nächstfolgende Monatserste, 
frühestens jedoch der 1. Oktober 1957 zu gelten. Eine Zahlung von Bezugsvorschüssen 
im Sinne des § 3 Abs. 2 Beamten-Überleitungsgesetz, StGBl. Nr. 134/1945, findet in 
keinem Fall statt. 

(2) Verfügungen gemäß § 7, § 8 Abs. 2 oder § 10 des Beamten-Überleitungsgesetzes, 
StGBl. Nr. 134/1945, oder gleichartiger Bestimmungen, die vor dem Ausscheiden nach 
den Bestimmungen des Nationalsozialistengesetzes, BGBl. Nr. 25/1947, oder vor dem 
Ausscheiden infolge einer Verurteilung wegen einer im § 17 Abs. 2 lit. f. des 
Verbotsgesetzes 1947 oder im § 14 Abs. 1 angeführten strafbaren Handlung getroffen 
wurden, stehen der Behandlung nach Abs. 1 nicht entgegen. 

(3) Den in Abs. 1 genannten Personen oder ihren versorgungsberechtigten 
Angehörigen auf Grund des ehemaligen Dienstverhältnisses gewährte außerordentliche 
Versorgungsgenüsse, Unterhaltsbeiträge oder andere fortlaufende Unterstützungen sind 
mit dem Wirksamwerden einer Verfügung nach Abs. 1 einzustellen. 

§ 10. Die Verpflichtung zur Entrichtung bereits festgestellter Schuldigkeiten von 
Sühneabgaben bleibt unberührt. Bei der Einbringung ist jedoch jede Unbilligkeit zu 
vermeiden. Nach dem Inkrafttreten dieses Bundesverfassungsgesetzes sind 
Sühneabgaben sowie die in § 5 Z. 2 der Vermögensverfallsamnestie, BGBl. Nr. 
155/1956, genannten Beträge, die auf die einmalige Sühneabgabe entfallen würden, 
nicht mehr festzusetzen. Über anhängige Rechtsmittel ist zu entscheiden.  

§ 11. Ab dem Inkrafttreten dieses Bundesverfassungsgesetzes sind 
Wiedergutmachungsbeträge nach § 23 des Verbotsgesetzes 1947, auch wenn sie 
bescheidmäßig festgestellt, aber noch nicht erstattet sind, nicht mehr zurückzuzahlen. 
Sie dürfen auch von dem zu erstattenden Vermögen nicht in Abzug gebracht werden.  

 
Artikel III. 

Strafrechtliche Bestimmungen. 
§ 12. (1) Ein Strafverfahren ist nicht einzuleiten: 
1. wegen des Verbrechens nach § 8 des Verbotsgesetzes, StGBl. Nr. 13/1945; 
2. wegen der Verbrechen nach § 10 Abs. 1, § 11 und § 12 des Verbotsgesetzes 1947 

(I. Hauptstück, Abschnitt I, Z. 7 bis 9 des Nationalsozialistengesetzes, BGBl. Nr. 
25/1947);  

3. wegen des Verbrechens nach § 20 Abs. 5 des Verbotsgesetzes 1947 (I. 
Hauptstück, Abschnitt I, Z 16 a des Nationalsozialistengesetzes, BGBl. 25/1947); 

4. wegen des Verbrechens oder Vergehens nach § 26 Abs. 1 oder des Vergehens 
oder der Übertretung nach § 27 des Vermögensverfallsgesetzes, BGBl. Nr. 213/1947, in 
der Fassung des Bundesverfassungsgesetzes vom 16. Juli 1952, BGBl. Nr. 157;  
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5. wegen des Verbrechens nach § 7 Abschnitt D, letzter Absatz des Wahlgesetzes, 
StGBl. Nr. 198/1945; 

6. wegen des Verbrechens nach § 1 oder § 2 des Bundesgesetzes vom 13. 
November 1946, BGBl. Nr. 6/1947, gegen falsche Angaben in amtlichen Fragebogen. 

(2) Ist ein Strafverfahren schon eingeleitet worden, so ist es einzustellen, soweit es 
sich auf solche strafbare Handlungen bezieht, und zwar auch dann, wenn vor dem Tage 
der Kundmachung dieses Bundesverfassungsgesetzes das verurteilende Erkenntnis 
erster Instanz zwar schon gefällt, aber noch nicht in Rechtskraft erwachsen ist, es wäre 
daß dagegen ein Rechtsmittel eingebracht worden ist und der Angeklagte eine 
Entscheidung begehrt. Wurde oder wird ein schon rechtskräftig abgeschlossenes 
Strafverfahren wieder aufgenommen, so ist es nicht einzustellen, wenn der Beschuldigte 
seine Durchführung begehrt.  

§ 13. (1) Die im Verbotsgesetz 1947 (I. Hauptstück, Abschnitt I des 
Nationalsozialistengesetzes, BGBl. Nr. 25/1947) angedrohte Strafe des 
Vermögensverfalles entfällt. 

(2) Das Kriegsverbrechergesetz 1947, BGBl. Nr. 198, wird aufgehoben. Insoweit 
eine nach diesem Gesetz mit Strafe bedroht gewesene Handlung auch unter eine andere 
strafgesetzliche Vorschrift fällt, ist sie danach zu verfolgen.  

§ 14. (1) Allen Personen, die vor dem Tage der Kundmachung dieses 
Bundesverfassungsgesetzes wegen einer oder mehrerer der folgenden strafbaren 
Handlungen rechtskräftig zu Freiheits- oder Geldstrafen verurteilt worden sind, sind 
diese Strafen - soweit sie noch nicht vollstreckt sind - nachgesehen:  

1. wegen des Verbrechens nach § 8 des Verbotsgesetzes, StGBl. Nr. 13/1945;  
2. wegen der Verbrechen nach § 10 Abs. 1, § 11 oder § 12 des Verbotsgesetzes, 

StGBl. Nr. 13/1945, in seiner ursprünglichen Fassung oder in der Fassung des § 1 und § 
2 der 2. Verbotsgesetznovelle, BGBl. Nr. 16/1946, oder in der Fassung des I. 
Hauptstückes, Abschnitt I, Z. 7 bis 9 des Nationalsozialistengesetzes, BGBl. Nr. 
25/1947;  

3. wegen des Verbrechens nach § 20 Abs. 5 des Verbotsgesetzes 1947 (I. 
Hauptstück, Abschnitt I, Z. 16 des Nationalsozialistengesetzes, BGBl. Nr. 25/1947);  

4. wegen der Verbrechen nach § 1 Abs. 6, § 3 Abs. 3 und § 8 des 
Kriegsverbrechergesetzes, StGBl. Nr. 32/1945, in seiner ursprünglichen Fassung oder in 
der des V. Hauptstückes, Z. 1 des Nationalsozialistengesetzes, BGBl. Nr. 25/1947;  

5. wegen der nicht unter Z. 4 fallenden Verbrechen nach dem 
Kriegsverbrechergesetz in einer der in Z. 4 bezeichneten Fassungen, wenn auf keine 
strengere als eine fünfjährige Freiheitsstrafe erkannt worden ist;  

6. wegen des Verbrechens oder Vergehens nach § 26 Abs. 1 oder des Vergehens 
oder der Übertretung nach § 27 des Vermögensverfallsgesetzes, BGBl. Nr. 213/1947, in 
der Fassung der II. Strafgesetznovelle 1947, BGBl. Nr. 243, oder in der Fassung des 
Bundesverfassungsgesetzes vom 16. Juli 1952, BGBl. Nr. 157; 

7. wegen des Verbrechens nach § 7 Abschnitt D, letzter Absatz des Wahlgesetzes, 
StGBl. Nr. 198/1945; 

8. wegen des Verbrechens nach § 1 oder § 2 des Bundesgesetzes vom 13. 
November 1946, BGBl. Nr. 6/1947, gegen falsche Angaben in amtlichen Fragebogen.  

(2) Den vor dem Tage der Kundmachung dieses Bundesverfassungsgesetzes 
rechtskräftig verhängten Strafen stehen in einem später rechtskräftig abgeschlossenen 
Verfahren verhängte Strafen gleich, vorausgesetzt, daß das Erkenntnis erster Instanz 
schon vor dem Tage der Kundmachung dieses Bundesverfassungsgesetzes gefällt war.  
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(3) Personen, die mit demselben Urteil auch anderer strafbarer Handlungen schuldig 
erkannt worden sind, ist nur der Teil der Strafe nachgesehen, der die Strafe übersteigt, 
die wegen dieser anderen strafbaren Handlungen allein verhängt worden wäre. 

(4) Personen, die mit demselben Urteil eines der im Abs. 1 Z. 5 bezeichneten 
Verbrechen und auch einer anderen unter Abs. 1 fallenden strafbaren Handlung schuldig 
erkannt worden sind, ist die gesamte Strafe nachgesehen, wenn der Teil der 
Freiheitsstrafe, der wegen des unter Abs. 1 Z. 5 fallenden Verbrechens allein verhängt 
worden wäre, fünf Jahre nicht übersteigt; andernfalls ist nur der Teil der Strafe 
nachgesehen, der allein wegen der nicht unter Abs. 1 Z. 5 fallenden strafbaren Handlung 
verhängt worden wäre. 

§ 15. (1) Wird dem Verurteilten nach § 14 Abs. 1 Strafnachsicht zuteil oder nur 
deshalb nicht zuteil, weil die Strafe schon verbüßt ist oder als verbüßt gilt oder weil er 
nicht mehr lebt, so werden folgende Begünstigungen gewährt: 

1. die noch nicht bezahlten Kosten des Strafverfahrens und des Strafvollzuges sind 
nachgelassen; sie dürfen auch nicht von dem zu erstattenden Vermögen in Abzug 
gebracht werden;  

2. die Verurteilung ist getilgt.  
(2) Wird dem Verurteilten nach § 14 Abs. 3 oder Abs. 4 nur ein Teil der Strafe 

nachgesehen oder wird ihm eine solche teilweise Strafnachsicht nur deshalb nicht zuteil, 
weil die Strafe schon verbüßt ist oder als verbüßt gilt oder weil er nicht mehr lebt, so 
sind die Kosten des Strafvollzuges insoweit nachgelassen, als sie für den Strafteil zu 
bezahlen wären, der nach diesem Bundesverfassungsgesetz nachgesehen ist oder wäre. 
Die Kosten des Strafverfahrens werden in einem solchen Falle nicht nachgelassen.  

(3) Unter den in Abs. 2 bezeichneten Voraussetzungen ist die Verurteilung nur 
insoweit getilgt, als sie sich auf den Schuldspruch wegen der unter dieses 
Bundesverfassungsgesetz fallenden strafbaren Handlungen und auf den Teil der Strafe 
bezieht, der nach § 14 Abs. 3 oder Abs. 4 nachgesehen ist oder wäre.  

§ 16. (1) Über die Einstellung des Strafverfahrens, die Nachsicht von Strafen, den 
Nachlaß der Kosten, des Strafverfahrens und des Strafvollzuges und die Tilgung der 
Verurteilung entscheidet außerhalb einer Hauptverhandlung der Gerichtshof erster 
Instanz in einer Versammlung von drei Richtern, und zwar, 

1. wenn ein Volksgericht in der Hauptsache entschieden hat, der Gerichtshof, der 
an die Stelle des Volksgerichtes getreten ist (§ 8 Abs. 2 des Bundesgesetzes vom 20. 
Dezember 1955, BGBl. Nr. 285, über die Aufhebung der Volksgerichte und die 
Ahndung der bisher diesen Gerichten zur Aburteilung zugewiesenen Verbrechen); 

2. wenn in der Hauptsache ein Geschwornengericht zu entscheiden hätte oder 
schon entschieden hat, der Gerichtshof, bei dem das Verfahren anhängig ist oder an 
dessen Sitz das Geschwornengericht getagt hat (§ 8 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 20. 
Dezember 1955, BGBl. Nr. 285);  

3. wenn in der Hauptsache ein Bezirksgericht als erste Instanz zu entscheiden hätte 
oder schon entschieden hat, der übergeordnete Gerichtshof;  

4. in allen anderen Fällen der Gerichtshof, der in der Hauptsache als erste Instanz 
zu entscheiden hätte oder schon entschieden hat.  

(2) Stellt sich die Notwendigkeit der Entscheidung über die Verfahrenseinstellung in 
der Hauptverhandlung heraus, so entscheidet das erkennende Gericht, im 
Geschwornengerichtsverfahren der Schwurgerichtshof gemeinsam mit den 
Geschwornen. Das Bezirksgericht jedoch hat die Hauptverhandlung abzubrechen und 
die Entscheidung dem übergeordneten Gerichtshof zu überlassen.  
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(3) Hätten zwei oder mehrere Gerichte Entscheidungen nach diesem 
Bundesverfassungsgesetz zu fällen, so ist von Amts wegen eines dieser Gerichte zu 
delegieren (§ 62 und § 63 Abs. 1 der österreichischen Strafprozeßordnung 1945, ASlg. 
Nr. 1); die Delegierung kann jedes der Gerichte beantragen. 

(4) Das Gericht entscheidet nach Anhörung des Staatsanwaltes durch Beschluß. 
Stimmen der Vorsitzende und der Staatsanwalt überein, daß die Amnestie anzuwenden 
sei und welche Begünstigung sie gewähre, so bedarf es nicht der Beschlußfassung des 
Senates oder des erkennenden Gerichtes. 

(5) Über die Einstellung des Verfahrens und über die Strafnachsicht entscheidet das 
Gericht auf Antrag oder von Amts wegen. Über den Nachlaß der Kosten des 
Strafverfahrens und des Strafvollzuges und über die Tilgung der Verurteilung 
entscheidet es auf Antrag, von Amts wegen nur dann, wenn der Verurteilte noch lebt 
und das Gericht aus was immer für einem Anlaß wahrnimmt, daß die Amnestie 
anzuwenden ist. 

(6) Antragsberechtigt sind der Verdächtige (Beschuldigte, Angeklagte, Verurteilte) 
und der Staatsanwalt. 

(7) Ist der Verurteilte verstorben, so kann jeder, der ein rechtliches Interesse am 
Nachlaß der Kosten des Strafverfahrens oder Strafvollzuges oder an der Tilgung der 
Verurteilung dartut, den Ausspruch begehren, daß die Kosten nachgelassen sind oder 
die Verurteilung getilgt ist. 

(8) Gegen Entscheidungen nach diesem Artikel steht dem Verdächtigen 
(Beschuldigten, Angeklagten, Verurteilten), dem Antragsteller und dem Staatsanwalt 
die Beschwerde offen. Die Beschwerde kann binnen vierzehn Tagen erhoben werden 
und hat aufschiebende Wirkung. 

 
Artikel IV 

Bestimmungen über Kleingärten. 
§ 17. (1) War ein Pachtvertrag auf Grund des XV. Hauptstückes, Abschnitt I, Z. 1 

des Nationalsozialistengesetzes, BGBl. Nr. 25/1947, aufgelöst, so ist der Verpächter 
verpflichtet, auf Verlangen des damaligen Pächters mit diesem einen neuen 
Pachtvertrag zu ortsüblichen Bedingungen über das kleingärtnerisch genutzte 
Grundstück, das Gegenstand des aufgelösten Pachtvertrages war, abzuschließen, sofern  

a) der gegenwärtige Pächter den Pachtvertrag nach Auflösung des 
vorangegangenen Pachtvertrages entweder als erster Nachfolger oder nach dem 1. 
November 1953, abgeschlossen hat, 

b) der damalige Pächter nicht nach dem 1. November 1953 auf alle Ansprüche aus 
einem früheren Pachtvertrag verzichtet hat, 

c) nicht ein früherer Pächter dieses Grundstückes während der deutschen 
Besetzung Österreichs aus einem der im § 1 des Gesetzes vom 10. Mai 1945, StGBl. Nr. 
10, über die Erfassung arisierter und anderer im Zusammenhang mit der 
nationalsozialistischen Machtübernahme entzogenen Vermögenschaften genannten 
Gründe auf die dort angegebene Weise an der Ausübung dieses Pachtrechtes behindert 
worden ist. 

(2) Ist der damalige Pächter verstorben, so kann sein Anspruch vom überlebenden 
Ehegatten oder von den nach einer letztwilligen Verfügung oder nach dem Gesetz 
erbberechtigten Personen geltend gemacht werden. Kommen hienach mehrere 
anspruchsberechtigte Personen in Betracht und einigen sie sich nicht darüber, wer den 
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Pachtvertrag abschließen soll, so bestimmt der Verpächter, mit welcher dieser Personen 
der Pachtvertrag abzuschließen ist.  

(3) Das Verlangen auf Abschluß eines Pachtvertrages im Sinne des Abs. 1 ist binnen 
sechs Monaten nach Inkrafttreten dieses Bundesverfassungsgesetzes zu stellen. Der 
neue Pachtvertrag wird frühestens am 1. November 1957 wirksam.  

(4) Mit dem Wirksamwerden des neuen Pachtvertrages erlöschen die bestehenden 
Rechtstitel zur Benützung des Grundstückes, soweit sie mit dem neuen Pachtvertrag 
nicht vereinbar sind. 

§ 18. Pachtverträge, die auf Grund des XV. Hauptstückes, Abschnitt I, Z. 2 des 
Nationalsozialistengesetzes, BGBl. Nr. 25/1947, abgeschlossen wurden, sind mit 31. 
Oktober 1957 aufgelöst. 

§ 19. (1) War ein Pachtvertrag auf Grund des XV. Hauptstückes, Abschnitt ll, Z. 5 
des Nationalsozialistengesetzes, BGBl. Nr. 25/1947, mit 27. April 1945 aufgelöst, so ist 
der Verpächter verpflichtet, auf verlangen des damaligen Pächters mit diesem einen 
neuen Pachtvertrag zu ortsüblichen Bedingungen über das kleingärtnerisch genutzte 
Grundstück, das Gegenstand des aufgelösten Pachtvertrages war, abzuschließen, sofern  

a) das Grundstück noch auf Grund einer vorläufigen Benützungsbewilligung 
genutzt wird, oder, falls bereits ein Pachtvertrag abgeschlossen worden ist, der 
gegenwärtige Pächter diesen auf Grund einer vorläufigen Benützungsbewilligung oder 
nach dem 1. November 1953 abgeschlossen hat,  

b) der damalige Pächter nicht nach dem 1. November 1953 auf alle Ansprüche aus 
einem früheren Pachtvertrag verzichtet hat, 

c) nicht ein früherer Pächter dieses Grundstückes während der deutschen 
Besetzung Österreichs aus einem der im § 1 des Gesetzes vom 10. Mai 1945, StGBl. Nr. 
10, über die Erfassung arisierter und anderer im Zusammenhang mit der 
nationalsozialistischen Machtübernahme entzogenen Vermögenschaften genannten 
Gründe auf die dort angegebene Weise an der Ausübung dieses Pachtrechtes behindert 
worden ist. 

(2) Die Bestimmungen des § 17 Abs. 2 bis 4 gelten sinngemäß; danach erlöschen 
insbesondere auch vorläufige Benützungsbewilligungen.  

§ 20. Wenn der Abschluß eines Pachtvertrages über ein kleingärtnerisch genutztes 
Grundstück die Mitgliedschaft zu einer bestimmten Kleingartenvereinigung zur 
Voraussetzung hat, so ist diese verpflichtet, die Personen, mit denen ein neuer 
Pachtvertrag im Sinne des § 17 oder des § 19 abgeschlossen wird, als Mitglieder 
aufzunehmen.  

§ 21. Hat derjenige, dessen Pachtvertrag auf Grund der Bestimmungen des XV. 
Hauptstückes des Nationalsozialistengesetzes, BGBl. Nr. 25/ 1947, aufgelöst war, eine 
Entschädigung für die auf dem Grundstück befindlichen Bauten, Bäume, Sträucher und 
dergleichen erhalten, so ist die nach § 17 oder § 19 anspruchsberechtigte Person 
verpflichtet, den Entschädigungsbetrag bei der Übernahme des Grundstückes an 
denjenigen zurückzuzahlen, dessen Rechtstitel zur Benützung des Grundstückes auf 
Grund der Bestimmungen, dieses Bundesverfassungsgesetzes erloschen ist. Allfällige 
weitergehende Ansprüche auf Ersatz von Aufwendungen werden hiedurch nicht berührt. 
Entschädigungsbeträge, die infolge eines eingetretenen Vermögensverfalles vom Bund 
eingezogen wurden, sind so zu behandeln, als ob sie der damalige Pächter (§ 17 oder § 
19) erhalten hätte.  

§ 22. Wer gemäß § 17 oder § 19 einen neuen Pachtvertrag abgeschlossen hat, ist 
berechtigt, den Räumungsanspruch unmittelbar gegen die Personen geltend zu machen, 



 110

deren Rechtstitel zur Benutzung des Grundstückes auf Grund der Bestimmungen dieses 
Bundesverfassungsgesetzes erloschen ist. Auf Antrag des Beklagten ist im Urteil 
auszusprechen, daß das Grundstück nur Zug um Zug gegen Rückzahlung der im § 21 
genannten Entschädigung zu räumen ist; deren Höhe ist im Urteil ziffernmäßig 
auszusprechen.  

 
Artikel V. 

Bestimmungen für die unter das XIV. Hauptstück, Abschnitt  II.  des 
Nationalsozialistengesetzes, BGBl. Nr. 25/1947, fallenden Möbel. 

§ 23. (1) Eigentumsrechte an Möbeln, die auf Grund des XIV. Hauptstückes, 
Abschnitt II des Nationalsozialistengesetzes, BGBl. Nr. 25/1947 in das Eigentum einer 
Gebietskörperschaft übergegangen sind und sich noch in deren Eigentum befinden, 
werden zugunsten der nachstehend angeführten Personen (Begünstigte) neu begründet, 
und zwar:  

1. zugunsten der Person, die unmittelbar vor dem Eigentumsübergang an die 
Gebietskörperschaft Eigentümer der Möbel war;  

2. ist diese Person vor dem Inkrafttreten dieses Bundesverfassungsgesetzes 
gestorben und ist  

a) der Nachlaß nicht eingeantwortet, zugunsten der Verlassenschaft; in diesem Falle  
sind die Möbel so anzusehen, als hätten sie in den Nachlaß gehört;  
b) der Nachlaß eingeantwortet, zugunsten ihrer Rechtsnachfolger, soweit ihnen von 

Todes wegen Ansprüche auf die Möbel zustehen würden, wenn diese in die 
Verlassenschaft gehört hätten.  

(2) Die Begründung des Eigentumsrechtes nach Abs. 1 tritt ein, sobald die 
Gebietskörperschaft das Eigentumsrecht auf Begehren eines Begünstigten anerkennt. 
Kommen als Begünstigte mehrere Personen in Betracht, so genügt die Stellung des 
Begehrens durch eine von ihnen.  

(3) Hat der Begünstigte oder einer von mehreren Begünstigten die Möbel im 
Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Bundesverfassungsgesetzes bereits inne, so wird das 
Eigentumsrecht an den Möbeln mit diesem Zeitpunkte zugunsten der Begünstigten neu 
begründet. In diesem Falle bedarf es einer Anerkennung nicht.  

§ 24. (1) Das Begehren auf Anerkennung (§ 23 Abs. 2) kann nur innerhalb von sechs 
Monaten ab Inkrafttreten dieses Bundesverfassungsgesetzes gestellt werden; es ist 
schriftlich an die Gebietskörperschaft zu richten. Diese hat sich gegenüber der Person, 
die das Begehren stellt (Einschreiter), schriftlich darüber zu äußern, ob das Begehren 
anerkannt wird. Die Anerkennung darf nur verweigert werden, wenn die 
Gebietskörperschaft zu der Ansicht gelangt, daß der Einschreiter nicht als Begünstigter 
(§ 23 Abs. 1) zur Stellung des Begehrens legitimiert ist. Der Einschreiter ist verpflichtet, 
die zur Dartuung seiner Legitimation dienenden Beweismittel auf Verlangen 
bekanntzugeben. Wird das Begehren abgelehnt oder binnen sechs Monaten ab 
Einlangen des Begehrens von der Gebietskörperschaft eine schriftliche Äußerung nicht 
abgegeben, so kann der Begünstigte die Gebietskörperschaft auf Anerkennung des 
Eigentumsrechtes klagen. Der Klagsanspruch erlischt mit Ablauf von sechs Monaten ab 
Ablehnung des Begehrens oder, wenn die Gebietskörperschaft eine schriftliche 
Äußerung nicht abgegeben hat, mit Ablauf von zwölf Monaten ab Stellung des 
Begehrens, auf Anerkennung bei der Gebietskörperschaft. 

(2) Ist die Gebietskörperschaft Inhaberin der Möbel, so kann der Einschreiter mit 
dem Klagebegehren auf Anerkennung das auf Herausgabe der Möbel verbinden.  
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(3) Hat die Gebietskörperschaft die Benützung der Möbel gemäß dem XIV. 
Hauptstück des Nationalsozialistengesetzes, BGBl. Nr. 25/1947, Abschnitt. II Z. 6 Abs. 
2 einem Dritten überlassen, so hat sie diesen von der Anerkennung (Abs. 1) 
unverzüglich zu verständigen und den Begünstigten hievon mit der Bekanntgabe in 
Kenntnis zu setzen, wo sich die Möbel befinden. Sobald der Dritte von der 
Anerkennung durch die Gebietskörperschaft Kenntnis erlangt, erlischt sein Rechtstitel 
zur weiteren Benützung der Möbel. Der Begünstigte hat in diesem Falle den Anspruch 
auf Herausgabe gegen jeden Inhaber der Möbel; der Mangel der Legitimation kann ihm 
vom Herausgabepflichtigen nicht entgegengehalten werden.  

(4) Hat der Einschreiter die Gebietskörperschaft gemäß Abs. 1 auf Anerkennung 
geklagt und ist sie nicht Inhaberin der Möbel, so erlischt der Rechtstitel für die 
Benützung der Möbel mit der Rechtskraft des die Gebietskörperschaft zur Anerkennung 
verpflichtenden gerichtlichen Titels. Hievon hat die Gebietskörperschaft den Inhaber 
der Möbel unverzüglich zu verständigen. Im übrigen gilt Abs. 3 sinngemäß.  

(5) Die Bestimmungen des Abs. 3 und des Abs. 4 sind im Falle des § 28 Abs. 3 nicht 
anzuwenden. 

§ 25. (1) Der Begünstigte hat die Möbel an dem Orte, wo sie sich im Zeitpunkte der 
Herausgabe befinden, auf eigene Kosten und Gefahr zu übernehmen. Kommen nach § 
23 Abs. 1 Z. 2 lit. b mehrere Begünstigte in Betracht, so ist der Herausgabepflichtige - 
unbeschadet eines anders lautenden gerichtlichen Titels (§ 24 Abs. 2 bis 4) - durch die 
Herausgabe an einen dieser Begünstigten von seiner Herausgabepflicht befreit.  

(2) Die Gebietskörperschaft ist nicht zum Ersatz von Beschädigungen und Verlusten 
verpflichtet, die bis zur Neubegründung des Eigentumsrechtes (§ 23 Abs. 2) an den 
Möbeln entstanden sind; bei später eingetretenem Schaden ist die Ersatzpflicht der 
Gebietskörperschaft nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit ihrer Leute gegeben.  

(3) Aus der Stellungnahme der Gebietskörperschaft zum Anerkennungsbegehren des 
Einschreiters (§ 24 Abs. 1) kann ein Schadenersatzanspruch nicht abgeleitet werden. 
Nimmt nach der Anerkennung durch die Gebietskörperschaft ein Begünstigter ein 
besseres Recht auf die Herausgabe der Möbel in Anspruch als der Einschreiter, so kann 
er sich nur an diesen nach Maßgabe der Bestimmungen des bürgerlichen Rechtes halten. 
Das gleiche gilt sinngemäß, sobald der Einschreiter gemäß § 24 Abs. 1 bis 4 einen 
gerichtlichen Titel auf Herausgabe der Möbel erlangt hat. 

(4) Ansprüche des Begünstigten gegen Personen, denen die Möbel von der 
Gebietskörperschaft zur Benützung überlassen worden sind, für Beschädigungen oder 
Verluste richten sich nach dem zwischen dem Benützer und der Gebietskörperschaft 
bisher bestandenen Rechtsverhältnis. Wenn der Benützer die Herausgabe der Möbel 
ungerechtfertigterweise verzögert, haftet er von da an auch für zufällig eingetretene 
Beschädigungen oder Verluste. Hinsichtlich der von ihm gemachten Aufwendungen ist 
er als Geschäftsführer ohne Auftrag anzusehen.  

(5) Ansprüche auf Ersatz des Schadens für Beschädigungen der im § 23 genannten 
Möbel sowie Ansprüche auf Ersatz von Aufwendungen können nach Ablauf von vier 
Wochen seit der Übergabe an den Begünstigten nicht mehr geltend gemacht werden.  

(6) Für die Schadenersatzansprüche gilt hinsichtlich mehrerer Begünstigter Abs. 1 
zweiter Satz sinngemäß.  

§ 26. Soweit Möbel der im § 23 Abs. 1 bezeichneten Art von der Gebietskörperschaft 
vor dem Inkrafttreten dieses Bundesverfassungsgesetzes veräußert worden sind, kann 
der Begünstigte binnen sechs Monaten ab Inkrafttreten dieses 
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Bundesverfassungsgesetzes die Herausgabe des Erlöses verlangen. Im übrigen ist § 23 
Abs. 1 sinngemäß anzuwenden.  

§ 27. (1) Über Möbel, in denen das Eigentumsrecht für einen Begünstigten nach 
Maßgabe des § 23 nicht begründet wird, kann die Gebietskörperschaft ohne Rücksicht 
auf bestehende Rechtstitel Dritter zur Benützung frei verfügen. Die Bestimmungen des 
§ 28 werden hiedurch nicht berührt.  

(2), Wenn ein Begünstigter, für den das Eigentumsrecht an Möbeln nach Maßgabe 
des § 23 begründet wurde, soweit sich diese in Verwahrung der Gebietskörperschaft 
befinden, dieser gegenüber schriftlich die Erklärung abgibt, die Möbel nicht zu 
übernehmen, oder sie binnen zwei Monaten nach Verständigung von der Anerkennung 
des Begehrens nicht übernimmt (§ 25 Abs. 1), so sind diese Möbel so zu behandeln, als 
ob das Eigentumsrecht für den Begünstigten nicht begründet worden wäre. Im Falle 
einer Mehrheit von Begünstigten tritt die Rechtsfolge nur ein, wenn bei allen, die den 
Antrag auf Anerkennung des Eigentumsrechtes gestellt haben, die Voraussetzungen des 
ersten Satzes zutreffen.  

§ 28. (1) Durch die Bestimmungen der §§ 23 bis 27 werden Ansprüche auf Grund 
der Rückstellungsgesetze nicht berührt.  

(2) Das Eigentumsrecht an Möbeln, die dem Eigentümer aus einem im § 1 des 
Gesetzes vom 10. Mai 1945, StGBl. Nr. 10, über die Erfassung arisierter und anderer im 
Zusammenhang mit der nationalsozialistischen Machtübernahme entzogenen 
Vermögenschaften, genannten Grunde auf die dort angegebene Weise entzogen und auf 
Grund der Bestimmungen der Vermögensentziehungs-Anmeldungsverordnung, BGBl. 
Nr. 166/1946, angemeldet worden sind, kann nach den Vorschriften des § 23 dieses 
Bundesverfassungsgesetzes nicht begründet werden.  

(3) Hat eine Person (Abs. 2) oder deren Rechtsnachfolger (§ 23 Abs. 1 Z. 2 lit. b) 
Möbel der im § 23 Abs. 1 bezeichneten Art, die dieser Person aus einem der im § 1 des 
Gesetzes vom 10. Mai 1945, StGBl. Nr. 10, über die Erfassung arisierter und anderer im 
Zusammenhang mit der nationalsozialistischen Machtübernahme entzogenen 
Vermögenschaften, genannten Gründe entzogen worden sind, im Zeitpunkt des 
Inkrafttretens dieses Bundesverfassungsgesetzes bereits inne, so wird das 
Eigentumsrecht an den Möbeln zugunsten eines solchen Inhabers mit diesem Zeitpunkt 
begründet. Im übrigen gelten für die Rechte und Pflichten der Beteiligten sinngemäß die 
Bestimmungen des Dritten Rückstellungsgesetzes, BGBl. Nr. 54/1947.  

(4) Ist an Möbeln, hinsichtlich deren ein Rückstellungsanspruch (Abs. 1) besteht, das 
Eigentumsrecht nach den Vorschriften der §§ 23 bis 27 für einen Begünstigten neu 
begründet worden, hat dieser die Möbel in der Folge veräußert und kann der 
Rückstellungsanspruch infolge der Veräußerung nicht mehr durchgesetzt werden, so 
kann der Rückstellungsanspruch auf den hiefür erzielten Erlös gerichtet werden. 
Erfolgte die Veräußerung unentgeltlich oder war der Erlös geringer als der 
Verkehrswert der Möbel zur Zeit der Veräußerung, so tritt an Stelle des Erlöses ein 
Geldbetrag in der Höhe dieses Verkehrswertes. Dies gilt sinngemäß für Möbel, die 
gemäß § 27 Abs. 1 dieses Bundesverfassungsgesetzes frei verfügbares Eigentum der 
Gebietskörperschaft geworden sind, wenn infolge nachträglicher Verfügung der 
Gebietskörperschaft die Durchsetzung des Anspruches auf Rückstellung der Möbel 
unmöglich geworden ist.  

§ 29. Der Übergang von Möbeln an die im § 23 Abs. 1 Z. 2 genannten 
Rechtsnachfolger ist von den im Zusammenhang mit dem Erbanfall und mit der 
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Durchführung des Verlassenschaftsverfahrens entstehenden öffentlichen Abgaben, 
Bundesverwaltungsabgaben, Gerichts- und Justizverwaltungsgebühren befreit.  

 
Bestimmungen über die unter das XIV. Hauptstück, Abschnitt III des 

Nationalsozialistengesetzes, BGBl. Nr. 25/1947, fallenden Möbel. 
§ 30. Die nach dem XIV. Hauptstück, Abschnitt III Z. 8 Abs. 4 des 

Nationalsozialistengesetzes, BGBl. Nr. 25/1947, eingetretene Anforderung von Möbeln 
verliert mit Ablauf von zwei Monaten nach dem Inkrafttreten dieses 
Bundesverfassungsgesetzes ihre Wirksamkeit.  

§ 31. (1) Vorläufige Benützungsberechtigungen für Möbel, hinsichtlich deren nach 
dem XIV. Hauptstück, Abschnitt III Z. 8 Abs. 4 des Nationalsozialistengesetzes, BGBl. 
Nr. 25/1947, die Anforderung kraft Gesetzes eingetreten ist, und endgültige 
Zuweisungen nach dem XIV. Hauptstück, Abschnitt III Z. 8 Abs. 5 des 
Nationalsozialistengesetzes, BGBl. Nr. 25/1947, verlieren mit Ablauf von zwei 
Monaten nach dem Inkrafttreten dieses Bundesverfassungsgesetzes ihre Wirksamkeit. 
Das gleiche gilt für die von einer Gemeinde ausgesprochenen 
Benützungsberechtigungen (Benützungbewilligungen) für Möbel, hinsichtlich deren die 
Anforderung nicht eingetreten ist, sofern diese Benützungsberechtigungen 
(Benützungsbewilligungen) nicht bereits aufgehoben worden sind.  

(2) Zugleich mit der vorläufigen Benützungsberechtigung (Benützungsbewilligung) 
beziehungsweise mit der endgültigen Zuweisung endet auch ein allenfalls zwischen der 
Gemeinde und dem Benützer hinsichtlich der Möbel abgeschlossener Mietvertrag. 

§ 32. (1) Gegenüber dem Herausgabeanspruch des Eigentümers steht dem bisher 
Benützungsberechtigten ein Zurückbehaltungsrecht an den Möbeln zu, wenn sie ihm 
selbst oder einer Person, deren Erbe (Legatar) er ist, auf die im § 1 des Gesetzes vom 
10. Mai 1945, StGBl. Nr. 10, über die Erfassung arisierter und anderer im 
Zusammenhang mit der nationalsozialistischen Machtübernahme entzogenen 
Vermögenschaften, genannte Weise entzogen worden sind. 

(2) Das Zurückbehaltungsrecht erlischt, sobald ( von der zuständigen Behörde über 
den Rückstellungsanspruch rechtskräftig entschieden worden oder die Frist für die 
Erhebung eines Rückstellungsanspruches auf Grund des im § 14 Abs. 5 1 des Dritten 
Rückstellungsgesetzes verheißenen Gesetzes abgelaufen ist.  

§ 33. (1) Der Benützungsberechtigte kann verlangen, daß die Gemeinde, welche die 
vorläufige Benützungsberechtigung oder die endgültige Zuweisung ausgesprochen hat, 
ihm mitteilt, in wessen Eigentum, Besitz oder Innehabung sich die Möbel vor Erteilung 
der Benützungsberechtigung beziehungsweise der endgültigen Zuweisung befunden 
haben.  

(2) Personen, die Eigentumsrechte an den Möbeln für sich in Anspruch nehmen, 
können innerhalb von sechs Monaten nach dem Inkrafttreten dieses 
Bundesverfassungsgesetzes verlangen, daß die im Abs. 1 bezeichnete Gemeinde ihnen 
mitteilt, zu wessen Gunsten eine Benützungsberechtigung oder eine endgültige 
Zuweisung für die Möbel ausgesprochen wurde und wo sie sich befinden. 

(3) Das Verlangen an die Gemeinde ist schriftlich zu stellen. Die Mitteilung muss 
längstens binnen vier Wochen nach Erhalt des Verlangens schriftlich gemacht werden.  

§ 34. Folgt der bisher Benützungberechtigte die Möbel an den in der Mitteilung der 
Gemeinde (§ 33 Abs. 1) genannten Eigentümer oder, falls ein solcher nicht angegeben 
ist, an den darin genannten Besitzer oder falls auch dieser nicht angegeben ist, an den 
darin genannten Inhaber, beziehungsweise an die Rechtsnachfolger dieser Personen aus, 
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so kann der wahre Eigentümer aus diesem Grunde einen allfälligen 
Schadenersatzanspruch gegen den bisher Benützungsberechtigten nur dann erheben, 
wenn dieser wußte, daß die  Person, an die er die Möbel ausgefolgt hat, nicht 
Eigentümer war.  

§ 35. (1) Unterläßt es die Gemeinde, die im § 33 Abs. 1 bezeichnete Mitteilung 
fristgerecht zu machen, so ist sie verpflichtet, auf Verlangen des bisher 
Benützungsberechtigten an seiner Stelle als beklagte Partei in den gegen ihn auf 
Herausgabe der Möbel eingeleiteten Rechtsstreit einzutreten. Eine solche Verpflichtung 
besteht jedoch nur, wenn der bisher Benützungsberechtigte das Verlangen binnen drei 
Tagen nach Zustellung der Klage mittels eingeschriebenen Briefes an die Gemeinde 
richtet und ihr gleichzeitig erklärt, daß er die Möbel zu ihrer Verfügung hält. Das 
Verlangen hat die erforderlichen Mitteilungen über den eingeleiteten Rechtsstreit zu 
enthalten, Gleichschriften des Verlangens sind an das Prozeßgericht und an die 
klagende Partei zu richten. Das Gericht hat die Gemeinde zur Verhandlung zu laden.  

(2) Bei Zutreffen der Voraussetzungen hat das Gericht bei der ersten Tagsatzung 
oder, falls eine solche nicht angeordnet ist, bei der ersten zur mündlichen 
Streitverhandlung bestimmten Tagsatzung den Eintritt der Gemeinde als beklagte Partei 
in den Rechtsstreit festzustellen. Die Zustimmung der klagenden Partei ist nicht 
erforderlich. Der Eintritt der Gemeinde wird erst mit Rechtskraft des Beschlusses 
wirksam; damit scheidet der bisherige Beklagte aus dem Verfahren aus.  

§ 36. (1) Der Eigentümer hat die Möbel an dem Ort: wo sie sich im Zeitpunkt der 
Herausgabe befinden, auf eigene Kosten und Gefahr zu übernehmen.  

(2) Besteht an den Möbeln Miteigentum, so ist der Herausgabepflichtige von seiner 
Herausgabepflicht befreit, wenn er, sofern nicht ein anders lautender gerichtlicher Titel 
entgegensteht, die Möbel an einen der Miteigentümer herausgegeben hat. 

§ 37. (1) Ansprüche des Eigentümers gegen den bisher Benützungsberechtigten 
wegen Beschädigung oder Verlustes der Möbel auf Ersatz des Schadens richten sich, 
wenn und solange zwischen dem Benützungsberechtigten und der Gemeinde 
hinsichtlich der Benützung ein Mietvertrag bestanden hat, nach den auf diesen 
anwendbaren Bestimmungen; andernfalls ist der bisher Benützungsberechtigte zum 
Ersatz insoweit verpflichtet, als die von ihm zu vertretenden Beschädigungen und 
Verluste nicht durch den bestimmungsgemäßen Gebrauch bedingt waren.  

(2) Verzögert der bisher Benützungsberechtigte die Herausgabe der Möbel in 
ungerechtfertigter Weise, so haftet er von da an auch für zufällig eingetretene 
Beschädigungen oder Verluste.  

(3) Der bisher Benützungsberechtigte ist hinsichtlich der von ihm gemachten 
Aufwendungen als Geschäftsführer ohne Auftrag anzusehen.  

§ 38. (1) Ansprüche auf Ersatz des Schadens für Beschädigungen und auf Ersatz von 
Aufwendungen an den Möbeln können nach Ablauf von vier Wochen seit deren 
Übergabe an den Eigentümer nicht mehr geltend gemacht werden.  

(2) Für Schadenersatzansprüche von Miteigentümern gilt § 36 Abs. 2 sinngemäß.  
§ 39. Soweit die Gemeinde für die Benützung von Möbeln, hinsichtlich deren die 

Anforderung gemäß § 30 oder der Benützungstitel gemäß § 31 erloschen ist, von dem 
bisherigen Benützungsberechtigten ein Entgelt erhalten hat, kann der Eigentümer der 
Möbel dessen Herausgabe innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten dieses 
Bundesverfassungsgesetzes verlangen.  

§ 40. (1) Möbel, hinsichtlich deren die Anforderung gemäß § 30 oder der 
Benützungstitel gemäß § 31 erloschen ist, gehen mit Ablauf von sechs Monaten nach 
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Erlöschen der Anforderung oder des Benützungstitels, frühestens jedoch nach Ablauf 
eines Monates nach der Mitteilung der Gemeinde gemäß § 33 Abs. 2 in das Eigentum 
der Gemeinde, welche die vorläufige Benützungsberechtigung oder die endgültige 
Zuweisung ausgesprochen hat, über, sofern nicht der Eigentümer bis zu diesem 
Zeitpunkt in den Besitz der Möbel gelangt ist oder zumindest die Klage auf Herausgabe 
eingebracht hat. 

(2) Die Gemeinde hat diese Möbel gegen Zahlung eines Betrages, der dem 
Verkehrswert der Möbel im Zeitpunkt der Veräußerung entspricht, auf Ansuchen des 
bisher Benützungsberechtigten in dessen Eigentum zu übertragen; das Ansuchen muß 
innerhalb eines Monats nach Ablauf der im Abs. 1 genannten Frist gestellt werden. 

(3) Die Gemeinde hat die Eingänge aus den Zahlungen nach Abs. 2, soweit sie nicht 
gemäß § 41 der Befriedigung eines Rückstellungsanspruches dienen, für 
Fürsorgezwecke zu verwenden.  

§ 41. Werden Möbel, hinsichtlich deren die Anforderung gemäß § 30 oder der 
Benützungstitel gemäß § 31 erloschen ist, vom Eigentümer oder von der Gemeinde (§ 
40) veräußert und kann infolgedessen ein allfälliger Rückstellungsanspruch hinsichtlich 
dieser Möbel nicht mehr durchgesetzt werden, so kann der Rückstellungsanspruch auf 
den hiefür erzielten Erlös gerichtet werden. Sind die Möbel unentgeltlich veräußert 
worden oder war der Erlös geringer als der Verkehrswert der Möbel zur Zeit der 
Veräußerung, so tritt an Stelle des Erlöses ein Geldbetrag in der Höhe dieses 
Verkehrswertes.  

 
Artikel VI. 

Bestimmungen auf dem Gebiete des Wirtschaftssäuberungsgesetzes. 
§ 42. Die Vorschriften des Wirtschaftssäuberungsgesetzes 1947, BGBl. Nr. 92, 

treten, soweit sie noch in Geltung stehen, mit dem Inkrafttreten dieses 
Bundesverfassungsgesetzes außer Kraft.  

§ 43. Für Personen, die von Maßnahmen nach dem Wirtschaftssäuberungsgesetz 
1947 betroffen worden sind, gilt § 8 mit folgender Einschränkung: 

1. Die im § 7 Abs. 1 und 3 des Wirtschaftssäuberungsgesetzes 1947 genannten 
Ansprüche, nicht jedoch Ansprüche nach § 7 Abs. 1 des Wirtschaftssäuberungsgesetzes 
1947, soweit es sich um Anwartschaften handelt, leben mit dem Inkrafttreten dieses 
Bundesverfassungsgesetzes wieder auf, wenn die zur Erfüllung dieser Ansprüche 
bestimmten Einrichtungen noch bestehen;  

2. die Leistungen gebühren in der Höhe, in der sie bei Wirksamwerden der 
Maßnahmen nach dem Wirtschaftssäuberungsgesetz 1947 gebührt haben (§ 7 Abs. 3 des 
Wirtschaftssäuberungsgesetzes 1947) oder gebührt hätten (§ 7 Abs. 1 des 
Wirtschaftssäuberungsgesetzes 1947), wenn der Verlust des Anspruches nicht 
eingetreten wäre;  

3. lebt ein Anspruch auf Grund der Vorschriften der Z. 1 wieder auf, so entfallen 
Unterhaltsbeiträge, die auf Grund des § 7 Abs. 2 des Wirtschaftssäuberungsgesetzes 
1947 gewährt wurden, ab dem Zeitpunkt, ab dem ein auf Grund eines 
wiederauflebenden Anspruches zustehender Ruhe- oder Versorgungsgenuß tatsächlich 
ausbezahlt wird; Unterhaltsbeiträge, die für die Zeit ab dem Inkrafttreten dieses 
Bundesverfassungsgesetzes bis zum Zeitpunkt der Auszahlung des Ruhe- 
beziehungsweise Versorgungsgenusses ausbezahlt werden, können auf diesen 
angerechnet werden.  
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4. Kürzungen, die auf Grund des § 7 Abs. 4 des Wirtschaftssäuberungsgesetzes 
1947 eingetreten sind, entfallen mit dem Inkrafttreten dieses 
Bundesverfassungsgesetzes. 

 
Artikel VII. 

Bestimmungen über die öffentlichen Bediensteten. 
§ 44. (1) Die auf Grund des § 14 des Verbotsgesetzes, StGBl. N r. 13/1945; erfolgte 

Entlassung aus dem öffentlichen Dienst ist rückwirkend aufgehoben.  
(2) Eine Nachzahlung von Bezugsvorschüssen im Sinne des § 3 Abs. 2 Beamten-

Überleitungsgesetz, StGBl. Nr. 134/1945, oder Bezügen findet nicht statt.  
§ 45. (1) Werden Personen von einem öffentlich-rechtlichen Dienstgeber auf einen 

Dienstposten der neugebildeten Personalstände übernommen oder in den Ruhestand 
versetzt, so hat der zuständige Träger der Pensionsversicherung für Zeiten, für die auf 
Grund einer gesetzlich vorgeschriebenen Nachversicherung Beiträge entrichtet wurden, 
diese Beiträge dem öffentlich-rechtlichen Dienstgeber rückzuerstatten, wenn dieser die 
Zeiten für die Bemessung des Ruhegenusses zur Gänze unbedingt anrechnet. Sind vor 
der Übernahme in die neugebildeten Personalstände oder vor der Versetzung in den 
Ruhestand Leistungen aus der Pensionsversicherung angefallen, so sind die vom Träger 
der Pensionsversicherung geleisteten Zahlungen diesem vom öffentlich-rechtlichen 
Dienstgeber zu erstatten.  

(2) Werden Zeiten für die Bemessung des Ruhegenusses angerechnet, die vom 13. 
März 1938 bis 30. April 1945 bei reichsdeutschen Dienststellen (§ 1 des Behörden-
Überleitungsgesetzes, StGBl. Nr. 94/1945) zurückgelegt wurden, so sind diese Zeiten 
bei der Gewährung einer Rente aus der Pensionsversicherung nicht zu berücksichtigen; 
demgemäß entfällt für diese Zeiten sowohl die Entrichtung von Beiträgen gemäß § 9 
des Bundesgesetzes vom 8. Juli 1948; BGBl Nr. 177, über die Regelung 
sozialversicherungsrechtlicher Verhältnisse aus Anlaß der Aufnahme in ein öffentlich-
rechtliches Dienstverhältnis oder beim Ausscheiden aus einem solchen als auch die 
Leistung eines Überweisungsbetrages gemäß § 531 des Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetzes, BGBl. Nr. 189/1955. 

(3) Die Behandlung nach dem Beamten-Überleitungsgesetz, StGBl. Nr. 134/1945, 
oder gleichartigen Bestimmungen gemäß § 9 erfolgt nur auf Antrag. Der Antrag ist 
innerhalb von sechs Monaten ab Inkrafttreten dieses Bundesverfassungsgesetzes bei der 
für die dienstrechtliche Verfügung zuständigen Stelle einzubringen. Die Versäumnis der 
Frist kann in berücksichtigungswürdigen Fällen, im Bereiche des Bundes vom 
zuständigen Bundesministerium im Einvernehmen mit dem Bundeskanzleramt 
nachgesehen werden. Mit dem Zeitpunkt der Übernahme in die neugebildeten 
Personalstände beziehungsweise der Wirksamkeit der Versetzung in den Ruhestand 
erlöschen alle Ansprüche aus der Pensionsversicherung, die aus Versicherungsmonaten 
erhoben werden können, für die die Rückerstattung der Beiträge vorgesehen ist. Der 
Antrag auf die Rückerstattung der Nachversicherungsbeiträge ist vom öffentlich-
rechtlichen Dienstgeber binnen 18 Monaten nach Übernahme in die neugebildeten 
Personalstände oder nach Wirksamwerden der Versetzung in den Ruhestand beim 
zuständigen Träger der Pensionsversicherung zu stellen.  

(4) Die Abs. 1 bis 3 finden auf Personen sinngemäß Anwendung, die als 
Nationalsozialisten nach dem 5. Juni 1945 entlassen wurden, jedoch schon vor dem 
Inkrafttreten dieses Bundesverfassungsgesetzes von einem öffentlich-rechtlichen 
Dienstgeber auf einen Dienstposten der neugebildeten Personalstände übernommen oder 
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in den Ruhestand versetzt wurden und für die Nachversicherungsbeiträge entrichtet 
wurden oder zu entrichten wären. Als Zeitpunkt der Übernahme in die neugebildeten 
Personalstände beziehungsweise Versetzung in den Ruhestand gilt in diesen Fällen für 
die Anwendung der Abs. 1 bis 3 der auf das Inkrafttreten dieses 
Bundesverfassungsgesetzes nächstfolgende Monatserste. 

(5) Die vorstehenden Bestimmungen gelten sinngemäß für versorgungsberechtigte 
Hinterbliebene der in den Abs. 1 und 4 genannten Personen.  

 
Artikel VIII. 

§ 46. Mit der Vollziehung dieses Bundesverfassungsgesetzes ist die Bundesregierung 
betraut. 

Raab 
Schärf Helmer Tschadek 
Drimmel Proksch Thoma 

Bock Waldbrunner Graf Figl 
 

 
 
 
 

18. Bundesgesetz vom 26. Juli 1946 über die Rückstellung entzogener Vermögen, 
die sich in Verwaltung des Bundes oder der Bundesländer befinden (Erstes 

Rückstellungsgesetz).17 
 
§ 1. (1) Die vom Deutschen Reich auf Grund von aufgehobenen reichsrechtlichen 

Vorschriften [§ 1, Abs. (2), Rechtsüberleitungsgesetz] oder durch 
verwaltungsbehördliche Verfügung aus den in § 1 des Gesetzes vom 10. Mai 1945, St. 
G. BI. Nr. 10, genannten Gründen entzogenen und derzeit von Dienststellen des Bundes 
oder der Bundesländer auf Grund der Bestimmungen des Behördenüberleitungsgesetzes 
verwalteten Vermögen sind den Eigentümern, denen sie entzogen worden sind, oder 
ihren Erben (Legataren) - im folgenden kurz geschädigter Eigentümer genannt - nach 
Maßgabe der folgenden Bestimmungen aus dem Grunde der Nichtigkeit des 
seinerzeitigen Vermögensüberganges zurückzustellen. 

(2) Die Vermögen sind in dem Zustand zurückzustellen, in dem sie sich befinden; 
hiebei sind auch jene Erträgnisse auszufolgen, die in der Zwischenzeit aufgelaufen und 
noch im Inlande vorhanden sind.  

(3) Die nach der Entziehung erworbenen dinglichen Rechte Dritter sind wirkungslos, 
soweit sie nicht vom geschädigten Eigentümer im Zuge des Verfahrens anerkannt 
werden. Bestandverträge von unbestimmter Dauer bleiben aufrecht. Bestandverträge 
von bestimmter Dauer gehen in solche von unbestimmter Dauer über. 

(4) Der geschädigte Eigentümer kann bei Eigenbedarf Bestandverhältnisse an Wohn- 
und Geschäftsräumen, die dem Eigentümer entzogen worden sind, vorzeitig auflösen. 
(5) Die auf den in Abs. (1) genannten Vermögen grundbücherlich zur Sicherstellung für 

                                                 
17 Aus: StGBl. 1946/156. 
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Rückstände an Reichsfluchtsteuer und Judenvermögensabgabe eingetragenen dinglichen 
Rechte sind von Amts wegen oder auf Antrag zu löschen.  

 
§ 2. (1) Der Rückstellungsanspruch ist innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten 

dieses Bundesgesetzes vom geschädigten Eigentümer bei der Finanzlandesdirektion, in 
deren Amtsbereich das Vermögen gelegen ist, oder bei der Behörde, in deren 
Verwaltung das Vermögen steht, anzumelden und glaubhaft zu machen. Diese Frist 
kann durch Verordnung des Bundesministeriums für Vermögenssicherung und 
Wirtschaftsplanung allgemein verlängert werden. Nach Ablauf dieser Frist sind die 
Vermögen, bezüglich deren keine Rückstellungsansprüche geltend gemacht wurden, 
vom Bundesministerium für Vermögenssicherung und Wirtschaftsplanung in 
abgesonderte Verwaltung zu nehmen.  

(2) Von den gesetzlichen Erben sind nur Ehegatten, Vorfahren und Nachkommen des 
Verstorbenen sowie dessen Geschwister und deren Kinder, sonstige gesetzliche Erben 
aber nur dann zur Erhebung des Rückstellungsanspruches berufen, wenn sie in 
Hausgemeinschaft mit dem Erblasser gelebt haben.  

(3) Bevollmächtigte Vertreter können Rückstellungsansprüche nur auf Grund einer 
Vollmacht anmelden, die nach dem 27. April 1945 ausgestellt worden ist. Die Echtheit 
der Unterschrift muß beglaubigt sein. 

(4) Durch ein besonderes Gesetz wird geregelt, wer zur Erhebung von 
Rückstellungsansprüchen in den Fällen berechtigt ist, in denen der geschädigte 
Eigentümer eine juristische Person war, die ihre Rechtspersönlichkeit auf Grund einer 
Verfügung der in § 1, Abs. (1), genannten Art verloren und nicht wieder erlangt hat.  

§ 3. (1) Über die angemeldeten Ansprüche wird durch Bescheid der zuständigen 
Finanzlandesdirektion [§ 2, Abs. (1)] entschieden. Wenn das Vermögen in Verwaltung 
anderer Behörden steht, haben diese ihre Akten zur Entscheidung der 
Finanzlandesdirektion zu übermitteln.  

(2) Wenn das Vermögen im Amtsbereich mehrerer Finanzlandesdirektionen gelegen 
ist, bestimmt das Bundesministerium für Vermögenssicherung und Wirtschaftsplanung, 
welche von ihnen zur Behandlung der Angelegenheit und Ausfertigung des Bescheides 
[Abs. (1)] zuständig ist. 

(3) Bei bücherlichen Rechten hat der Bescheid .auszusprechen, welche Lasten als 
wirkungslos [§ 1, Abs. (3)] zu löschen sind.  

(4) Auf die Ersatzansprüche für Aufwendungen sind die allgemeinen zivilrechtlichen 
Bestimmungen über Geschäftsführung ohne Auftrag anzuwenden. Die Ansprüche sind 
im Bescheide nach Möglichkeit festzustellen. Im Falle der Geltendmachung solcher 
Ansprüche können die Erträgnisse des Vermögens [§ 1, Abs. (2)] bis zur Höhe dieser 
Ansprüche zurückbehalten werden. Darüber hinaus kann zugunsten der Republik 
Österreich das Pfandrecht für einen Höchstbetrag zur Sicherstellung der aus der 
Abrechnung sich ergebenden Ansprüche einverleibt werden.  

(5) Der Rückstellungsbescheid gilt als öffentliche Urkunde, auf Grund deren 
bücherliche Einverleibungen und Vormerkungen vollzogen werden können. 

§ 4. (1) Für das Verfahren nach diesem Bundesgesetze gelten die Bestimmungen des 
AVG.  

(2) Gegen einen Bescheid der Finanzlandesdirektion (§ 3) ist die Berufung an das 
Bundesministerium für Vermögenssicherung und Wirtschaftsplanung zulässig; diese 
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kann auch von der Finanzprokuratur erhoben werden, die im Verfahren Parteienstellung 
hat.  

 
§ 5. Ansprüche auf einen über die Rückstellung [§ 1, Abs. (1) und (2)] 

hinausgehenden Ersatz können bis zur weiteren gesetzlichen Regelung nicht geltend 
gemacht werden.  

 
§ 6. Die durch dieses Bundesgesetz veranlaßten Rechtsvorgänge, Amtshandlungen, 

amtlichen Ausfertigungen, Eingaben, Protokolle, Urkunden und Zeugnisse unterliegen 
keiner öffentlichen Abgabe.  

 
§ 7. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist das Bundesministerium für 

Vermögenssicherung und Wirtschaftsplanung im Einvernehmen mit den beteiligten 
Bundesministerien betraut.  

 
Renner 

Figl Krauland 
 

 
 
 
 

19. Gesetz vom 17. Juli 1945 über die Fürsorge für die Opfer des Kampfes um ein 
freies, demokratisches Österreich (Opfer-Fürsorgegesetz).18 

 
Die Provisorische Staatsregierung hat beschlossen:  
 

Personenkreis. 
§ 1. (1) Als Opfer des Kampfes um ein freies, demokratisches Österreich sind 

Personen anzusehen, die um ein unabhängiges, demokratisches und seiner 
geschichtlichen Aufgabe bewußtes Österreich, insbesondere gegen Ideen und Ziele des 
Nationalsozialismus mit der Waffe in der Hand gekämpft oder sich rückhaltlos in Wort 
oder Tat eingesetzt haben und hiefür,  

a) im Kampfe gefallen; 
b) hingerichtet wurden; 
c) an den Folgen einer im Kampfe erlittenen Verwundung oder erworbenen 

Krankheit oder an den Folgen einer Haft oder erlittenen Mißhandlung verstorben sind; 
d) an schweren Gesundheitsschädigungen infolge einer der unter lit. c angeführten 

Ursachen leiden oder  
e) nachweisbar aus politischen Gründen mindestens 1 Jahr, in Ausnahmsfällen 

mindestens 6 Monate in Haft waren. Die Ausnahmebestimmung gilt für solche Fälle, in 
denen die Haft mit besonders schweren körperlichen oder seelischen Leiden verbunden 
war. 

(2) Die Fürsorge des Gesetzes erstreckt sich auch auf die Hinterbliebenen der im 
Abs. (1) lit. a bis c, genannten Opfer. Als Hinterbliebene im Sinne des Gesetzes sind die 
Ehegatten, beziehungsweise Lebensgefährtin, Kinder, Eltern, elternlose Geschwister, 

                                                 
18 Aus: StGBl. 1945/90. 
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Enkel und Großeltern anzusehen, deren Lebensunterhalt ganz oder zum überwiegenden 
Teile von dem Opfer bestritten wurde.  

(3) Anspruchsberechtigt sind nur Personen, die  
a) am 12. März 1938 die österreichische Bundesbürgerschaft besaßen oder ihre 

Ansprüche von solchen Personen ableiten, wobei eine Ausbürgerung auf Grund der 
Bestimmungen des § 10, Abs. (2), des Bundesgesetzes vom 30. Juli 1925, B. G. BI. Nr. 
285, in der Fassung der Verordnung der Bundesregierung vom 16. August 1933, B. G. 
BI. Nr. 369, nicht zu berücksichtigen ist;  

b) im Zeitpunkte der Inanspruchnahme der Fürsorgemaßnahmen oder 
Begünstigungen die österreichische Staatsbürgerschaft besitzen und ihren ordentlichen 
Wohnsitz im Gebiet der Republik Österreich haben. 

 
Fürsorgemaßnahmen und Begünstigungen. 

§ 2. (1) Bis zu dem Zeitpunkte, in dem die staatsfinanziellen Bedingungen eine 
endgültige, dem Verdienste der in § 1 genannten Opfer angemessene Regelung 
zulassen, werden Fürsorgemaßnahmen und Begünstigungen gewährt, und zwar:. 

1. Heilfürsorge (§ 5);  
2. Begünstigungen auf dem Gebiete der Unfall- und Rentenversicherung (§ 

6); 
3. Hilfe bei Gründung, Wiederaufrichtung oder Stützung der 

wirtschaftlichen Existenz (§ 7); 
4. bevorzugte Behandlung bei Vergebung von Tabakverschleißgeschäften 

(§ 8); 
5. bevorzugte Behandlung bei Vergebung und Zuweisung von Wohnungen, 

Siedlerstellen und Kleingärten (§ 9); 
6. Zuerkennung von Renten zur Sicherung des Lebensunterhaltes (§,10). 

 
Anmeldung 

§ 3. Der Antrag auf Gewährung von Fürsorgemaßnahmen oder Begünstigungen ist 
schriftlich bei der nach dem Wohnsitze des Antragstellers örtlich zuständigen 
Bezirksverwaltungsbehörde einzubringen. Der Antrag hat die Voraussetzungen nach § 1 
nachzuweisen und die Art der beantragten Fürsorgemaßnahmen oder Begünstigungen 
anzugeben. 

 
Amtsbescheinigung. 

§ 4. (1) Die Bezirksverwaltungsbehörde hat festzustellen, ob die Voraussetzungen 
des § 1 zutreffen, und hierüber der Landeshauptmannschaft (Magistrat der Stadt Wien) 
zu berichten, die mit Bescheid über den Antrag erkennt.  

(2) Gegen einen ablehnenden Bescheid der Landeshauptmannschaft (Magistrat der 
Stadt Wien) steht die Berufung an das Staatsamt für soziale Verwaltung offen.  

(3) Wird dem Antrag (§ 3) stattgegeben, so hat die Landeshauptmannschaft 
(Magistrat der Stadt Wien) eine Amtsbescheinigung über das Zutreffen der 
Voraussetzungen des § 1 auszustellen. Diese Amtsbescheinigung ist für alle mit der 
Zuerkennung und Durchführung der Fürsorgemaßnahmen und Begünstigungen befaßten 
Stellen bindend. 

 
Heilfürsorge. 
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§ 5. Die Gebietskrankenkassen haben den Opfern Krankenhilfe und deren 
Hinterbliebenen Krankenpflege zu gewähren, sofern sie nicht auf Grund eigener 
Erwerbstätigkeit einer gesetzlichen Krankenversicherungspflicht unterliegen oder 
freiwillig krankenversichert sind. Die näheren Bestimmungen, insbesondere über den 
Kostenersatz, erläßt das Staatsamt für soziale Verwaltung. 

 
Begünstigungen auf dem Gebiete der Unfall- und Rentenversicherung. 

§ 6. Den Opfern und deren Hinterbliebenen werden besondere Begünstigungen auf 
dem Gebiete der Unfall- und Rentenversicherung nach Maßgabe der einschlägigen 
Sozialversicherungsvorschriften gewährt. 

 
Hilfe bei Gründung, Wiederaufrichtung und Stützung der wirtschaftlichen 

Existenz. 
§ 7. (1) Behörden und Ämter des Staates, der Länder, Bezirke und Gemeinden sowie 

öffentlich-rechtliche Wirtschaftskörperschaften und deren Betriebe haben 
Gesuchswerber mit einer Amtsbescheinigung nach § 4 bei Gründung, 
Wiederaufrichtung und Stützung ihrer wirtschaftlichen Existenz im Rahmen der 
bezüglichen Vorschriften in weitestgehendem Maße zu fördern und begünstigt zu 
behandeln.  

(2) Insbesondere sind bei der Besetzung freier Posten im öffentlichen Dienste sowie 
bei Zuweisungen der Arbeitsämter an private Dienstgeber Bewerber mit einer 
Amtsbescheinigung nach § 4 unter sonst gleichwertigen Bewerbern vorzuziehen. 

 
Bevorzugte Behandlung bei Vergebung von Tabakverschleißgeschäften. 

§ 8. Bei der Vergebung von Tabakverschleißgeschäften sind die Opfer und deren 
Hinterbliebene mit einer Amtsbescheinigung nach § 4 den Kriegsbeschädigten und 
Kriegshinterbliebenen als besonders bevorzugte Bewerber [§ 2, Abs. (1), der 
Verordnung vom 15. April 1927, B. G. BI. Nr. 137] gleichzustellen.  

 
Bevorzugte Behandlung bei Vergebung und Zuweisung von Wohnungen, 

Siedlerstellen und Kleingärten. 
§ 9. In allen Vorschriften, betreffend Vergebung und Zuweisung von Wohnungen, 

Siedlerstellen und Kleingärten, und bei der Handhabung solcher Vorschriften sind 
Bewerber mit einer Amtsbescheinigung nach § 4 bevorzugt zu behandeln.  

 
Zuerkennung von Renten zur Sicherung des Lebensunterhaltes. 

§ 10. (1) Renten werden nur an anspruchsberechtigte Opfer nach § 1, Abs. (1), lit. d, 
sowie an Hinterbliebene von Opfern [§ 1, Abs. (1), lit. a bis c], und zwar nur auf die 
Dauer und in dem Ausmaße gewährt, als die Opfer oder die Hinterbliebenen nicht in der 
Lage sind, ihren Lebensunterhalt selbst zu bestreiten. Das Ausmaß der Renten wird 
durch Richtlinien festgesetzt, die das Staatsamt für soziale Verwaltung im 
Einvernehmen mit dem Staatsamte für Finanzen erläßt. 

(2) Über die Zuerkennung der Renten entscheidet eine Kommission, die beim 
Staatsamt für soziale Verwaltung gebildet wird. Diese Kommission besteht aus 
Vertretern der Staatsämter für soziale Verwaltung und für Finanzen und aus Vertretern 
der Organisationen der Opfer des Kampfes um ein freies, demokratisches Österreich. 
Die Mitglieder der Kommission werden auf Vorschlag des Staatsamtes für soziale 
Verwaltung im Einvernehmen mit dem Staatsamt für Finanzen von der Provisorischen 
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Staatsregierung bestellt. Die näheren Bestimmungen werden durch Verordnung 
erlassen. 

 
Verwirkung der Anspruchsberechtigung. 

§ 11. (1) Die Anspruchsberechtigung wird wegen Unwürdigkeit durch ein Verhalten 
in Wort oder Tat, das in Widerspruch mit den Gedanken und Zielen eines freien, 
demokratischen Österreichs steht, verwirkt. 

(2) Den Beschluß auf Verwirkung der Anspruchsberechtigung und Einstellung der 
Fürsorgemaßnahmen oder Begünstigungen faßt die Kommission [§ 10, Abs. (2)]. 

§ 12. (1) Das Staatsamt für soziale Verwaltung kann sich bei Gewährung von 
Fürsorgemaßnahmen und Begünstigungen der Mithilfe der in § 10, Abs. (2), erwähnten 
Organisationen bedienen. 

(2) Mit der Vollziehung dieses Gesetzes ist das Staatsamt für soziale Verwaltung im 
Einvernehmen mit dem Staatsamte für Finanzen und den sonst beteiligten Staatsämtern 
betraut.  

Renner 
Schärf Figl Koplenig 

Böhm Honner Zimmermann HeinI 
 
 
 
 

20. Bundesgesetz vom 4. Juli 1947 über die Fürsorge für die Opfer des Kampfes 
um ein freies, demokratisches Österreich und die Opfer politischer Verfolgung 

(Opferfürsorgegesetz).19 
 
Der Nationalrat hat beschlossen: 
 

Personenkreis. 
§ 1. (1) Als Opfer des Kampfes um ein freies, demokratisches Österreich im Sinne 

dieses Bundesgesetzes sind Personen anzusehen, die um ein unabhängiges, 
demokratisches und seiner geschichtlichen Aufgabe bewußtes Österreich, insbesondere 
gegen Ideen und Ziele des Nationalsozialismus, mit der Waffe in der Hand gekämpft 
oder sich rückhaltlos in Wort oder Tat eingesetzt haben und hiefür in der Zeit vom 6. 
März 1933 bis zum 9. März 1945;  

a) im Kampfe gefallen sind,  
b) hingerichtet worden sind,  
c) an den Folgen einer im Kampfe erlittenen Verwundung oder erworbenen 

Krankheit oder an den Folgen einer Haft oder erlittenen Mißhandlung verstorben sind,  
d) an schweren Gesundheitsschädigungen infolge einer der unter lit. c angeführten 

Ursachen leiden oder gelitten haben, oder  
e) nachweisbar aus politischen Gründen mindestens ein Jahr, sofern die Haft mit 

besonders schweren körperlichen oder seelischen Leiden verbunden war, mindestens 
sechs Monate in Haft waren.  

                                                 
19 Aus: BGBl. 1947/183. 
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(2) Als Opfer der politischen Verfolgung im. Sinne dieses Bundesgesetzes sind 
Personen anzusehen, die in der Zeit vom 6. März 1933 bis zum 9. Mai 1945 aus 
politischen Gründen oder aus Gründen der Abstammung, Religion oder Nationalität 
durch Maßnahmen eines Gerichtes, einer Verwaltungs- (im besonderen einer 
Staatspolizei-) Behörde oder durch Eingriffe der NSDAP einschließlich ihrer 
Gliederungen in erheblichem Ausmaße zu Schaden gekommen sind. Als solche 
Schädigungen in erheblichem Ausmaße sind anzusehen: 

a) der Verlust des Lebens,  
b) der Verlust der Freiheit durch mindestens drei Monate,  
c) ein Schaden an der Gesundheit, der nach den für Kriegsbeschädigte geltenden 

Bestimmungen die Zuerkennung der Versehrtenstufe III zur Folge hat,  
d) der Verlust oder die Minderung des Einkommens um mindestens die Hälfte 

gegenüber dem Zeitpunkte vor der gesetzten Maßnahme, wenn diese in ihrer 
Auswirkung mindestens dreieinhalb Jahre gedauert hat,  

e) der Abbruch oder eine mindestens dreieinhalbjährige Unterbrechung des Studiums 
oder Lehrausbildungslehrganges.  

(3) Die Fürsorge nach diesem Bundesgesetz erstreckt sich auch auf die 
Hinterbliebenen der im Abs. (1), lit. a bis c, und im Abs. (2), lit. a, genannten Opfer. Als 
Hinterbliebene im Sinne dieses Bundesgesetzes sind die Ehegatten, beziehungsweise 
Lebensgefährten, Kinder, Eltern, Pflegeeltern, elternlose Geschwister, Enkel, 
Großeltern, Stiefeltern und Stiefkinder anzusehen, deren Lebensunterhalt ganz oder zum 
überwiegenden Teile von dem Opfer bestritten wurde oder auf Grund gesetzlicher 
Verpflichtungen, oder wenn Personen, die gesetzlich zur Alimentation verpflichtet 
wären, nicht vorhanden sind, oder zwar vorhanden, jedoch nicht fähig sind, auf Grund 
sittlicher Verpflichtungen, wenn das Opfer noch am Leben wäre, von ihm bestritten 
werden müßte.  

(4) Im Sinne dieses Bundesgesetzes sind die in den Abs. (1) bis (3) genannten 
Personen dann anspruchsberechtigt, wenn sie am 13. März 1938 die österreichische 
Bundesbürgerschaft besessen haben und  

a) im Zeitpunkte der Anspruchsmeldung österreichische Staatsbürger sind, oder  
b) zwar erst nach dem 27. April 1945 die österreichische Staatsbürgerschaft 

erworben haben, jedoch ihren ordentlichen Wohnsitz im Gebiet der Republik Österreich 
schon vor dem 13. März 1938 durch mehr als zehn Jahre hatten, oder  

c) ihre Ansprüche von unter a und b genannten Personen ableiten.  
(5) Bei Vorliegen besonderer Umstände kann die Bundesregierung auf Antrag der in 

§ 17 dieses Bundesgesetzes vorgesehenen Kommission (Opferfürsorgekommission) die 
Nachsicht von der Nachweisung einer der in den Abs. (1), (3) und (4) vorgesehenen 
Voraussetzungen erteilen.  

 
Begünstigungen und Fürsorgemaßnahmen. 

§ 2. Bis zu dem Zeitpunkte, in dem die staatsfinanziellen Bedingungen eine 
endgültige, dem Verdienste, beziehungsweise den Leiden der in § 1 genannten Opfer 
angemessene Regelung zulassen, werden Begünstigungen und Fürsorgemaßnahmen 
gewährt, und zwar:  

a) Begünstigungen:  
1. auf dem Gebiete der Renten- und Unfallversicherung (§ 5);  
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2. bei Gründung, Wiederaufrichtung oder Stützung der wirtschaftlichen Existenz (§ 
6);  

3. bei Vergebung von Geschäftsstellen der Klassenlotterie, Lottokollekturen und 
Tabakverschleißgeschäften (§ 7);  

4. bei Vergebung und Zuweisung von Wohnungen, Siedlerstellen und Klein gärten (§ 
8);  

5. Begünstigungen auf den Gebieten der Steuer- und Gebührenpflicht; (§ 9);  
6. durch Nachlaß und Ermäßigung von Studien- und Prüfungsgeldern (§ 10).  
b) Fürsorgemaßnahmen an Inhaber der Amtsbescheinigung nach § 4, Abs. (1): 
1. Rentenfürsorge (§ 11); 
2. Heilfürsorge (§ 12); 
3. Kinderfürsorge (§ 13).  

 
Anmeldung und Verfahren.  

§ 3. (1) Der Antrag auf Anerkennung der Anspruchsberechtigung nach § 1 ist vom 
Anspruchswerber schriftlich bei der nach dem Wohnsitz des Antragstellers örtlich 
zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde einzubringen. Der Antrag hat die 
Voraussetzungen nach § 1 nachzuweisen und kann auch die Art der erstrebten 
Begünstigungen oder Fürsorgemaßnahmen beinhalten.  

(2) Die Anspruchsberechtigung erlischt, wenn der Anspruchswerber nicht bis 31. 
Dezember 1949 den Antrag gemäß Abs. (1) gestellt hat. Diese Frist kann durch 
Verordnung des Bundesministeriums für soziale Verwaltung bis längstens 31. März 
1950 verlängert werden. Eine verspätete Anmeldung kann nur berücksichtigt werden, 
wenn der Anspruchswerber glaubhaft macht, daß er an der Einhaltung der Frist durch 
ein unvorhergesehenes oder unabwendbares Ereignis verhindert war. In diesem Falle 
hat er den Antrag auf Zuerkennung der Anspruchsberechtigung innerhalb von sechs 
Monaten nach Wegfall des Hindernisses bei der nach Abs. (1) zuständigen Behörde zu 
stellen.  

(3) Die Bezirksverwaltungsbehörde hat zu ermitteln, ob die Voraussetzungen des § 1 
zutreffen und hierüber dem Landeshauptmann zu berichten, der mit Bescheid über den 
Antrag erkennt. 

(4) Gegen einen ablehnenden Bescheid des Landeshauptmannes steht die Berufung 
an das Bundesministerium für soziale Verwaltung offen.  

 
Amtsbescheinigung und Opferausweis.  

§ 4. (1) Wird dem nach § 3 eingebrachten Antrage auf Anerkennung der 
Anspruchsberechtigung nach § 1, Abs. (1), oder nach § 1, Abs. (3), jedoch nur soweit es 
sich um Hinterbliebene von Anspruchsberechtigten nach § 1, Abs. (1), handelt, 
stattgegeben, so hat der Landeshauptmann eine „Amtsbescheinigung" auszustellen. 
Diese Amtsbescheinigung hat dem Inhaber das Zutreffen der Voraussetzungen des § 1 
und die Arten der erlittenen Schädigungen des Opfers zu bescheinigen.  

(2) Diese Amtsbescheinigung verpflichtet alle öffentlichen Ämter und Stellen, den 
sie vorweisenden Inhaber bevorzugt vor allen anderen Parteien vorzulassen, sein jeweils 
gestelltes Ansuchen im Sinne der Bestimmungen dieses Bundesgesetzes in jeder Weise 
im Rahmen der bezüglichen Vorschriften weitestgehend zu fördern und begünstigt und 
beschleunigt zu behandeln.  
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(3) Wird dem nach § 3 eingebrachten Antrage auf Anerkennung der 
Anspruchsberechtigung nach § 1, Abs. (2) und Abs. (3), soweit es sich um 
Hinterbliebene nach Anspruchsberechtigten nach § 1, Abs. (2), handelt, stattgegeben, so 
hat der Landeshauptmann einen „Opferausweis" auszustellen. Dieser Opferausweis hat 
dem Inhaber das Zutreffen der Voraussetzung des § 1, Abs. (2) oder Abs. (3), und die 
Arten der erlittenen Schädigungen des Opfers zu bescheinigen. 

(4) Dieser Opferausweis empfiehlt den Inhaber den öffentlichen Ämtern und Stellen 
einer weitgehenden bevorzugten Behandlung seiner Ansuchen.  

 
Begünstigungen auf dem Gebiete der Unfall- und Rentenversicherung.  

§ 5. Inhabern einer Amtsbescheinigung oder eines Opferausweises werden besondere 
Begünstigungen auf dem Gebiete der Unfall- und Rentenversicherung nach Maßgabe 
der einschlägigen Sozialversicherungsvorschriften gewährt.  

 
Begünstigungen bei Gründung, Wiederaufrichtung und Stützung der 

wirtschaftlichen Existenz. 
§ 6. Zur Förderung und Begünstigung von Inhabern einer Amtsbescheinigung oder 

eines Opferausweises bei Gründung, Wiederaufrichtung und Stützung ihrer 
wirtschaftlichen Existenz sind insbesondere folgende Maßnahmen vorgesehen:  

1. Bei Bewerbungen um Gewerbeberechtigungen die gesetzlich vorgesehenen 
Nachsichten von Bewerbungsvoraussetzungen, wenn nicht zwingende gesetzliche 
Bestimmungen oder das öffentliche Interesse dies ausschließen. Bei solchen 
Bewerbungen ist die für die Dispenserteilung erforderliche persönliche 
Rücksichtswürdigkeit jedenfalls gegeben. Eine Prüfung des Lokalbedarfes gemäß § 23, 
Abs. (5), Gew.-O., findet nur dann statt, wenn innerhalb des gleichen 
Verwaltungsbezirkes - in Städten, die in Gemeindebezirke eingeteilt sind, in diesen - ein 
Inhaber einer Amtsbescheinigung nach § 4 dieses Bundesgesetzes eine gleiche oder 
ähnliche Gewerbeberechtigung bereits besitzt. Soll ein Gewerbeschein (eine 
Konzessionsurkunde) auf Grund einer Amtsbescheinigung oder eines Opferausweises 
für eine Gesellschaft ausgestellt werden, so ist nachzuweisen, daß der Inhaber der 
Amtsbescheinigung oder des Opferausweises die gleiche Zeichnungs- und 
Vertretungsbefugnis wie die übrigen Gesellschafter hat und ihm eine mindestens 
50prozentige Gewinnbeteiligung zusteht. Diesen Erfordernissen muß während der 
ganzen Dauer des Gesellschaftsverhältnisses Rechnung getragen werden, widrigenfalls 
die Rechtsfolgen nach § 15 dieses Bundesgesetzes eintreten. Die Ausstellung eines 
Gewerbescheines (einer Konzessionsurkunde) ist auf der Amtsbescheinigung oder auf 
dem Opferausweis zu vermerken. Weiters ist auf jedem Gewerbeschein (auf jeder 
Konzessionsurkunde), der auf Grund einer Amtsbescheinigung oder eines 
Opferausweises ausgestellt wird, zu vermerken: „Erteilt auf Grund der 
Amtsbescheinigung (des Opferausweises) Nr. ... nach § 4, des Opferfürsorgegesetzes 
vom 4. Juli 1947, B. G. Bl. Nr. 183“. Auf Grund einer Amtsbescheinigung oder eines 
Opferausweises kann nur einmal eine gewerbliche Begünstigung beansprucht werden. 
Voraussetzung hiefür ist, daß der Lebensunterhalt des Opfers und der Personen, für die 
er nach dem Gesetz zu sorgen verpflichtet ist, nicht in anderer Weise ausreichend 
gesichert erscheint. Eine auf Grund einer Amtsbescheinigung oder eines 
Opferausweises ausgestellte Gewerbeberechtigung darf nicht unter der Bedingung 



 126

zurückgelegt werden, daß an eine andere Person eine gleiche oder eine die 
zurückgelegte beinhaltende Gewerbeberechtigung erteilt werde.  

2. Bei Vergebung staatlicher oder anderer öffentlicher Aufträge oder entgeltlicher 
Zuteilungen, Vermietungen oder Verpachtungen oder anderer Berechtigungen gegen 
Entgelt der Vorrang vor allen anderen Bewerbern.  

3. Bei Besetzung freier Dienstposten im öffentlichen Dienst bei Erfüllung der 
erforderlichen Voraussetzungen der Vorrang vor allen anderen Bewerbern; - § 1, Abs. 
(5), vorletzter Satz, des Invalideneinstellungsgesetzes vom 25. Juli 1946, B. G. Bl. Nr. 
163, wird hievon nicht berührt. - Die durch Gesetz oder andere besondere Vorschriften, 
vorgesehene Nachsicht von Bewerbungsvoraussetzungen kann solchen Bewerbern 
grundsätzlich erteilt werden. 

4. Bei der Zuweisung an private Dienstgeber durch das Arbeitsamt die bevorzugte 
Vermittlung. Bei Abbaumaßnahmen ist auf die Erhaltung des Arbeitsplatzes der auf 
Grund dieser Bestimmung beschäftigten Personen besonders Rücksicht zu nehmen. 

5. Die Dienststellen des öffentlichen Dienstes sind verpflichtet, auf 50 Dienstnehmer, 
alle übrigen Dienstgeber auf 100 Dienstnehmer mindestens je einen Inhaber einer 
Amtsbescheinigung oder eines Opferausweises nach § 4 dieses Bundesgesetzes zu 
beschäftigen. 

6. Die Zeit, die ein Beamter oder Vertragsbediensteter des öffentlichen Dienstes in 
den Jahren 1938 bis 1945 wegen seiner politischen Gesinnung oder wegen tatsächlicher 
oder angeblicher Betätigung gegen die nationalsozialistische Gewaltherrschaft oder in 
den Jahren 1933 bis 1938 wegen seiner politischen Gesinnung oder wegen Betätigung 
für eine aufgelöste Partei, ausgenommen die NSDAP und den Heimatschutz (Richtung 
Kammerhofer) in gerichtlicher oder polizeilicher Haft zugebracht hat, ist, wenn die Zeit 
nach den geltenden Vorschriften für die Vorrückung in höhere Bezüge und für die 
Bemessung des Ruhegenusses anrechenbar ist, und wenn die Haft nicht auf Handlungen 
zurückgeht, die den Betroffenen der Begünstigung unwürdig erscheinen lassen, in 
doppeltem Ausmaß anzurechnen. Für die Bemessung des Ruhegenusses erfolgt diese 
doppelte Anrechnung nicht, wenn nach besonderen Bestimmungen wegen einer durch 
die Haft verursachten Dienstunfähigkeit oder wegen des durch die Haft verursachten 
Todes eine höhere Anrechnung stattfindet. 

7. Bei Beamten und Vertragsbediensteten des in § 1, Abs. (1), lit. d und e, und Abs. 
(2), lit. b. und c, angeführten Personenkreises, die dem Dienst infolge einer 
Maßregelung im Sinne des § 4, Abs. (1), des Beamten-Überleitungsgesetzes fern waren, 
und die vor Erreichen der Altersgrenze in einen der gemäß § 2, des Beamten-
Überleitungsgesetzes neu gebildeten Personalstände übernommen werden, erhöht sich 
die Altersgrenze für jedes volle Jahr, das sie dem Dienste fern waren, um ein Jahr bis 
zum 70. Lebensjahr als Höchstgrenze; diese Bestimmung tritt mit 31. Dezember 1949 
außer Wirksamkeit. 

 
Begünstigungen bei Vergebung von Geschäftsstellen der Klassenlotterie, 

Lottokollekturen und Tabakverschleißgeschäften. 
§ 7. (1) Bei der Vergebung von Geschäftsstellen der Klassenlotterie, von 

Lottokollekturen und von Tabakverschleißgeschäften sind die Inhaber einer 
Amtsbescheinigung als besonders bevorzugte Bewerber zu behandeln. 
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(2) Die bevorzugte Behandlung besteht darin, daß bei der Vergebung von 
Geschäftsstellen der Klassenlotterie und von Lottokollekturen 25 Prozent, bei der 
Vergebung von Tabakhauptverlägen 75 Prozent, bei der Vergebung von anderen 
Tabakverschleißgeschäften 33 Prozent der, jeweils freiwerdenden Geschäfte an 
Bewerber mit einer Amtsbescheinigung zu vergeben sind, insoweit genügend 
Bewerbungen von geeigneten Anspruchsberechtigten vorhanden sind.  

 
Begünstigungen bei Vergebung und Zuweisung von Wohnungen, Siedlerstellen 

und Kleingärten. 
§ 8. (1) In allen Vorschriften und Verfahren, betreffend Vergebung und Zuweisung 

von Wohnungen, Siedlerstellen und Kleingärten, und bei der Handhabung solcher 
Vorschriften sind Bewerber mit einer Amtsbescheinigung oder einem Opferausweis 
bevorzugt zu behandeln, hinsichtlich der Siedlerstellen und Kleingärten soweit die 
Landesgesetzgebung dies bestimmt.  

(2) Die bevorzugte Behandlung bei der Vergebung von Wohnungen besteht 
insbesondere darin, daß, insolange der Wohnungsbedarf eines Inhabers einer 
Amtsbescheinigung oder eines Opferausweises auf andere Weise nicht befriedigt 
werden kann, zu seinen Gunsten die Bestimmungen des § 19, Abs. (1), lit. n, des 
Verbotsgesetzes in der Fassung des I. Hauptstückes des Nationalsozialistengesetzes 
vom 6. Februar 1947, B. G. Bl. Nr. 25, insoweit anzuwenden, als die Voraussetzungen 
der genannten Bestimmung auf ihn zutreffen.  

(3) Kleingärten und Siedlerstellen, die Eigentum des Bundes oder einer von 
verwalteten Einrichtung oder Unternehmung sind, sind vorzugsweise an Bewerber mit 
einer Amtsbescheinigung oder einem Opferausweis zu vergeben.  

 
Begünstigungen auf dem Gebiet der Steuer- und Gebührenpflicht.  

§ 9. Den Inhabern von Amtsbescheinigungen und Opferausweisen werden 
Begünstigungen auf dem Gebiete der Steuer- und Gebührenpflicht gewährt. Inwieweit 
diese gewährt werden, wird durch die Steuer- und  Gebührenvorschriften geregelt. 

 
Begünstigungen durch Nachlaß und Ermäßigungen von Studien- und 

Prüfungsgeldern.  
§ 10. Inhabern von Amtsbescheinigungen und Opferausweisen wird auf Ansuchen, 

soweit und solange die Bedürftigkeit gegeben ist, ein Nachlaß oder eine Ermäßigung 
von Studien- und Prüfungsgeldern gewährt. 

 
Rentenfürsorge.  

§ 11. (1) Rentenfürsorge wird gewährt:  
1. Nach den jeweils für die Entschädigung der Kriegsopfer des letzten Krieges 

geltenden Grundsätzen und Bestimmungen und im Ausmaß der für diese Kriegsopfer 
vorgesehenen Entschädigungsleistungen:  

a) an Inhaber einer Amtsbescheinigung zufolge Anspruchsberechtigung nach § 1, 
Abs. (1), lit. d (Opferrente), 

b) an Inhaber einer Amtsbescheinigung zufolge Anspruchsberechtigung nach § 1, 
Abs. (3), soweit es sich um Hinterbliebene nach Anspruchsberechtigten nach § 1, Abs. 
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(1), handelt (Hinterbliebenenrente). Als niedrigste Hinterbliebenenrente gilt der 
Rentensatz für erwerbsfähige Witwen über 45 Jahre (ohne Kinder).  

2. Zur Sicherung des Lebensunterhaltes an alle Inhaber einer Amtsbescheinigung auf 
die Dauer und in dem Ausmaße, als diese nicht in der Lage sind, ihren Lebensunterhalt 
in ausreichendem Ausmaße selbst zu bestreiten oder von anderen zur Alimentation 
gesetzlich heranziehbaren Personen zu erhalten (Unterhaltsrente). Als ausreichendes 
Ausmaß in diesem Sinne wird das Höchstausmaß der Unterhaltsrente verstanden, diese 
wird für Anspruchsberechtigte nach § 1, Abs. (1), lit. d oder e, oder Abs. (3) mit den in 
den einschlägigen Bestimmungen des Einkommensteuergesetzes fixierten steuerfreien 
Beträgen berechnet. Beträgt die Erwerbsunfähigkeit 75 und mehr Prozent, so sind 
Renten nach Ziffer 1 bei der Ausmaßbestimmung nicht in Anrechnung zu bringen.  

(2) Über die Zuerkennung der Renten entscheidet eine Kommission, die in jedem 
Bundeslande beim Amte der Landesregierung gebildet wird. Je zwei Mitglieder (zwei 
Stellvertreter) dieser Kommission sind von der Landesregierung und der 
Finanzlandesdirektion, vier Mitglieder (vier Stellvertreter) vom Bund der politisch 
Verfolgten namhaft zu machen. Die Mitglieder dieser Kommission werden auf 
Vorschlag des Bundesministeriums für soziale Verwaltung von der Bundesregierung 
bestellt. 

(3) Die Geschäftsordnung für die in Abs. (2) genannte Kommission sowie die 
Richtlinien über die bei der Rentenzuerkennung zu berücksichtigenden Umstände erläßt 
das Bundesministerium für soziale Verwaltung im Einvernehmen mit dem 
Bundesministerium für Finanzen.  

 
Heilfürsorge. 

§ 12. (1) Den Inhabern einer Amtsbescheinigung, die nicht auf Grund eigener 
Erwerbstätigkeit einer gesetzlichen Krankenversicherungspflicht unterliegen oder 
freiwillig krankenversichert sind, haben die Gebietskrankenkassen in Erkrankungsfällen 
alle satzungsmäßigen Leistungen zu gewähren.  

(2) Alle Krankenkassen haben den Inhabern einer Amtsbescheinigung die 
satzungsmäßig vorgesehenen Höchstleistungen zu gewähren, jedoch hat eine 
Auszahlung von Kranken- und Hausgeld an Hinterbliebene, die im Besitze einer 
Amtsbescheinigung sind, sowie an Personen zu unterbleiben, die eine Rente nach § 10 
des Gesetzes beziehen. 

(3) In berücksichtigungswürdigen Fällen kann Familienangehörigen des Opfers 
Familienhilfe und freiwillig krankenversicherten Opfern das Kranken- und Hausgeld 
gewährt werden.  

(4) Die in § 17, Abs. (2), vorgesehene Kommission kann in Einzelfällen auf durch 
ärztliche Befunde und Gutachten begründete Ansuchen den Umfang und die Dauer der 
Heilfürsorge über die satzungsmäßigen Leistungen der Krankenkassen hinaus 
bewilligen, wenn hiedurch aus erstrebte Ziel der Heilfürsorge erreicht werden kann. Die 
von den Krankenkassen nach den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes gewährten 
Leistungen werden aus Bundesmitteln getragen.  

(5) Die näheren Bestimmungen insbesondere über den Kostenersatz erläßt das 
Bundesministerium für soziale Verwaltung.  

 
Kinderfürsorge.  
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§ 13. Einem Anspruchsberechtigten nach § 1, Abs. (1), lit. d und e, sind auf 
Ansuchen als Fürsorgemaßnahmen für seine vor dem 1. Jänner 1947 geborenen 
minderjährigen, in seinem Haushalt lebenden Kinder zu gewähren:  

1. ein Erziehungsbeitrag in der Höhe der jeweils für Bundesangestellte geltenden 
Kinderzulagen, dies jedoch nur insoweit, als deren Lebensunterhalt oder Erziehung 
nicht anderweitig sichergestellt erscheint, 

2. besondere Berücksichtigung für die Aufnahme in öffentliche Kinderheime,  
3. Bevorzugung bei Erholungs- beziehungsweise Studienaufenthalten im In- und 

Ausland,  
4. Studienstipendien und Befreiung vom Schul,- und Unterrichtssgeld in allen 

öffentlichen Schulen, 
5. bevorzugte Behandlung bei Berufsberatung und Zuweisung von Lehrstellen. 
 

Mitwirkung des Bundes der politisch Verfolgten.  
§ 14. Das Bundesministerium für soziale Verwaltung kann sich bei Gewährung von 

Fürsorgemaßnahmen und Begünstigungen der Mitwirkung des Bundesverbandes der 
politisch Verfolgten und der anerkannten Selbsthilfeeinrichtungen der politisch 
Verfolgten bedienen. 

 
Erlöschen und Verwirkung der Anspruchsberechtigung.  

§ 15. (1) Eine nach § 1, Abs. (3), zuerkannte Anspruchsberechtigung erlischt 
a) bei hinterbliebenen Ehegatten beziehungsweise Lebensgefährten im Falle der 

Verehelichung, beziehungsweise der Begründung einer neuen Lebensgemeinschaft  
b) bei Kindern (Stief- und Pflegekinder), Enkeln und elternlosen Geschwistern mit 

Ende des Jahres, in dem sie das 24. Lebensjahr vollendet haben. Auf begründetes 
Ansuchen kann das Bundesministerium für soziale Verwaltung die 
Anspruchsberechtigung über diesen Zeitpunkt hinaus erstrecken, längstens jedoch bis 
zum Ende des Jahres, in dem der Anspruchsberechtigte eine Existenz gegründet und 
seinen Lebensunterhalt in ausreichendem Maße gesichert hat.  

(2) Die Ausstellung einer Amtsbescheinigung oder eines Opferausweises hat trotz 
Erfüllung der im § 1 bezeichneten Voraussetzungen zu  unterbleiben, wenn der 
Anspruchsberechtigte eine strafgesetzlich als Verbrechen oder Vergehen zu verfolgende 
Handlung begangen hat, deren Straffolgen im Zeitpunkt der Anspruchswerbung nicht 
getilgt sind und nach deren Natur eine mißbräuchliche Ausnützung der erlangten 
Begünstigung zu erwarten steht, oder wenn sein Verhalten in Wort und Tat mit den 
Gedanken und Zielen eines freien, demokratischen Österreich in Widerspruch steht oder 
stand. 

(3) Eine bereits zuerkannte Anspruchsberechtigung wird bei Eintreten von in Abs. 
(2) erwähnten Umständen sowie bei mißbräuchlicher Verwendung der 
Amtsbescheinigung oder des Opferausweises verwirkt, die Amtsbescheinigung oder der 
Opferausweis für ungültig erklärt und eingezogen.  

(4) Die Verwirkung der Anspruchsberechtigungen nach diesem Bundesgesetz wird 
durch Beschluß der nach § 11, Abs. (2), vorgesehenen Kommission ausgesprochen.  

 
Verfahrensbestimmungen. 
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§ 16. Auf das Verfahren, betreffend die Rentenzuerkennung nach § 11, Zuerkennung 
der Heilfürsorge nach § 12 und die Verwirkung der Anspruchsberechtigung nach § 15, 
finden die Vorschriften des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes Anwendung.  

 
Opferfürsorgekommission.  

§ 17. (1) Beim Bundesministerium für soziale Verwaltung wird eine Kommission 
gebildet, deren Mitglieder von der Bundesregierung bestellt werden und die mit der 
Aufgabe betraut ist, das Bundesministerium für soziale Verwaltung bei der 
Durchführung dieses Bundesgesetzes zu beraten und die Durchführung dieses 
Bundesgesetzes in seinen Auswirkungen zu überwachen (Opferfürsorgekommission). 

(2) Für diese Kommission haben namhaft zu machen:  
a) die Bundesministerien für soziale Verwaltung und für Finanzen je zwei Vertreter 

(zwei Stellvertreter);  
b) der Bund der politisch Verfolgten vier Vertreter (vier Stellvertreter). 
(3) Den Vorsitz in der Kommission führt ein Vertreter des Bundesministeriums für 

soziale Verwaltung.  
(4) Die Geschäftsordnung erläßt das Bundesministerium für soziale Verwaltung. 
 

Schluß- und Übergangsbestimmungen.  
§ 18. (1) Das Opferfürsorgegesetz vom 17. Juli 1945, St. G. Bl. Nr. 90, und seine 

Durchführungsverordnung vom 31. Oktober 1945, B. G. Bl. Nr. 34/46, treten mit dem 
Tage des Wirksamkeitsbeginnes dieses Bundesgesetzes insoweit außer Kraft, als sie 
Angelegenheiten regeln, die in die Zuständigkeit des Bundes fallen.  

(2) Auf Verwaltungsgebieten, die in die Zuständigkeit der Länder fallen, obliegt der 
Landesgesetzgebung die Erlassung von Bestimmungen über die Behandlung der Opfer 
des Kampfes um ein freies, demokratisches Österreich und die Opfer der politischen 
Verfolgung.  

(3) In Vorschriften, in denen auf das Opferfürsorgegesetz vom 17. Juli 1.945, St. G. 
Bl. Nr. 90, Bezug genommen ist, tritt an die Stelle dieses Hinweises der Hinweis auf das 
vorliegende Bundesgesetz.  

(4) Anhängige Verfahren sind nach den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes zu 
erledigen. Die Bescheide nach dem Gesetz vom 17. Juli 1945, St. G. Bl. Nr. 90, sind 
nach den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes und seiner Durchführungsbestimmung 
von Amts wegen zu überprüfen und erforderlichenfalls neu zu erlassen.  

(5) Die bisher auf Grund des Gesetzes vom 17. Juli 1945, St. G. Bl. Nr. 90, 
erlassenen Bescheide und Amtsbescheinigungen und die auf Grund derselben 
erworbenen Rechtsansprüche behalten insoweit Wirksamkeit, als nicht das in Abs. (4) 
angeordnete Überprüfungsverfahren ihre Änderung notwendig macht.  

(6) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist das Bundesministerium für soziale 
Verwaltung im Einvernehmen mit den beteiligten Bundesministerien betraut.  

 
Renner 

Figl Maisel 
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21. Bundesgesetz vom 18. Juli 1952, womit das Opferfürsorgegesetz in der 
geltenden Fassung abgeändert und ergänzt wird (7. Opferfürsorgegesetz-

Novelle).20 
 
Der Nationalrat hat beschlossen:  
 

Artikel I. 
Das Bundesgesetz vom 4. Juli 1947, BGBI. Nr. 183 (Opferfürsorgegesetz) in der 

geltenden Fassung wird abgeändert und ergänzt wie folgt:  
1. Im § 1 Abs. 3 ist der Punkt nach dem Worte „müßte“ durch einen Beistrich zu 

ersetzen und anzufügen: „soweit in diesem Bundesgesetz nicht anderes bestimmt ist.“  
2. a) Die Überschrift des § 2 hat zu lauten: „Begünstigungen, Fürsorge- und 

Entschädigungsmaßnahmen.“  
b) nach Abs. 1 lit. b Z. 3 „Kinderfürsorge (§ 13)" ist anzufügen:  
„c) Entschädigungsmaßnahmen für  
1. erlittene Haft (§ 13 a);  
2. entstandene Haft- und Gerichtskosten (§ 13 b);  
3. politische Maßregelung im öffentlichen Dienst (§ 13 d)."  
3. Im § 3 Abs. 2 sind an Stelle der Worte „31. Dezember 1951" die Worte „31. 

Dezember 1952" zu setzen.  
4. nach § 13 werden unter der folgenden Überschrift nachstehende Bestimmungen 

eingefügt:  
„Entschädigungsmaßnahmen für erlittene Haft und entstandene Haft- und 

Gerichtskosten. 
§ 13 a. (1) Inhaber einer Amtsbescheinigung oder eines Opferausweises erhalten für 

die in der Zeit vom 6. März 1933 bis 9. Mai 1945 aus politischen Gründen oder aus 
Gründen der Abstammung, Religion oder Nationalität erlittene gerichtliche oder 
polizeiliche Haft eine einmalige Entschädigung zur Abgeltung von wirtschaftlichen 
Nachteilen, die daraus entstanden sind und noch weiterhin bestehen. Das 
Weiterbestehen wirtschaftlicher Nachteile ist anzunehmen, wenn das Einkommen im 
Jahre 1950 die im § 46 Abs. 1 Z. 1 des Einkommensteuergesetzes in der Fassung des 
Art. I Z. 7 des 2. Steueränderungsesetzes 1951, BGBI. Nr. 8/1952, genannte 
Einkommensgrenze nicht überschritten hat.  

(2) Im Falle des Todes des Opfers steht der Anspruch auf Entschädigung den 
Hinterbliebenen, sofern das Opfer Inhaber einer Amtsbescheinigung oder eines 
Opferausweises war oder den Anspruch auf die Ausstellung einer Amtsbescheinigung 
oder eines Opferausweises gehabt hätte, in nachstehender Reihenfolge zu:  

a) Der Witwe oder Lebensgefährtin, sofern die Ehe (Lebensgemeinschaft) vor dem 1. 
Mai 1945 eingegangen wurde. Ist eine anspruchsberechtigte Witwe nicht vorhanden, 
steht die Entschädigung jener Frau zu, die im Zeitpunkt der Inhaftnahme des Opfers als 
Gattin mit ihm im gemeinsamen Haushalt gelebt hat und nicht aus ihrem Verschulden 
geschieden (getrennt) wurde. Die genannten Personen müssen den Voraussetzungen des 
§ 1 Abs. 4 lit. a oder b entsprechen;  

b) den Kindern (eheliche, uneheliche und Adoptivkinder), deren Lebensunterhalt 
vom Opfer im Zeitpunkt seiner Inhaftnahme ganz oder zum überwiegenden Teil 

                                                 
20 Aus: BGBl. 1952/180. 
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bestritten wurde oder hätte bestritten werden müssen und die den Voraussetzungen des 
§ 1 Abs. 4 lit. c entsprechen.  

(3) Hinterbliebenen Eltern und Geschwistern kann eine Haftentschädigung zuerkannt 
werden, wenn sie mit dem Opfer im Zeitpunkt seiner Inhaftnahme im gemeinsamen 
Haushalt gelebt haben, von ihm erhalten wurden und eine soziale Bedürftigkeit gegeben 
ist.  

(4) Eine Mitschuld an der Haft des Opfers schließt eine Anspruchsberechtigung aus.  
(5) Als Entschädigung gebührt dem Opfer für jeden nachweislich in der Haft 

verbrachten Kalendermonat ein Betrag in der Höhe von 70 v. H. der Unterhaltsrente für 
Opfer, die gemäß § 11 Abs. 1 Z. 2 im Zeitpunkt der Auszahlung vorgesehen ist. 
Angefangene Monate gelten als voll, wobei aber mehrere Haftzeiten zusammengezogen 
werden.  

(6) Hinterbliebenen gebührt die Hälfte der im Abs. 5 vorgesehenen Entschädigung. 
Mehrere Hinterbliebene sind zur ungeteilten Hand anspruchsberechtigt (§§ 892, 893 
ABGB.); untereinander können sie zu gleichen Teilen fordern.  

(7) Bei Zusammentreffen von Ansprüchen nach da Abs. 1 und 2 gebührt die 
Entschädigung für zeitlich zusammenfallende Haftmonate nur bis zur Höhe der vollen 
Unterhaltsrente für Opfer. Das gleiche gilt für Kinder, deren beide Elternteile in Haft 
waren. In allen übrigen Fällen kann Entschädigung nur nach einem einzigen Opfer 
verlangt werden.  

(8) Die Auszahlung der Entschädigungsbeträge kann auf einen Zeitraum bis zu vier 
Jahren vom Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes an verteilt werden. Nähere 
Bestimmungen trifft das Bundesministerium für Finanzen im Einvernehmen mit dem 
Hauptausschuß des Nationalrates durch Verordnung. Hiebei kann auch angeordnet 
werden, daß Beträge, die eine bestimmte Höhe nicht übersteigen, sowie in 
berücksichtigungswürdigen Fällen Beträge, die zur Beschaffung einer Wohnung oder 
von Hausrat dienen sollen, auf einmal ausgezahlt werden.  

§ 13 b. Politischen Opfern, die Inhaber einer Amtsbescheinigung oder eines 
Opferausweises sind, werden Kosten, die im Zusammenhang mit einer aus politischen 
Gründen verhängten Haft von einer Gerichts- oder Verwaltungsbehörde oder von der 
NSDAP vorgeschrieben wurden, bei Nachweis der Zahlung ersetzt. Derartige Auslagen 
werden, falls das Opfer nicht mehr am Leben ist, demjenigen ersetzt, der in der Lage ist, 
den Nachweis über die von ihm geleistete Zahlung der Kosten zu erbringen.  

§ 13 c. (1) Die Ansprüche nach §§ 13 a und 13 b sind bei der örtlich zuständigen 
Bezirksverwaltungsbehörde anzumelden.  

(2) Die Bestimmungen des § 3 Abs. 3 und 4 gelten sinngemäß. Über Berufungen 
entscheidet das Bundesministerium für soziale Verwaltung im Einvernehmen mit dem 
Bundesministerium für Finanzen nach Anhörung der im § 17 vorgesehenen 
Kommission (Opferfürsorgekommission). Das gleiche gilt für Anträge gemäß § 13 a 
Abs.3.  

(3) In steuer- und gebührenrechtlicher Hinsicht sind die Bestimmungen des § 64 des 
Bundesgesetzes vom 14. Juli 1949, BGBI. Nr. 197 (Kriegsopferversorgungsgesetz - 
KOVG.), sinngemäß anzuwenden.  

§ 13 d. Entschädigungen wegen politischer Maßregelung im öffentlichen Dienst 
werden nach Maßgabe der Bestimmungen des Bundesgesetzes vorn 18 Juli 1952. 
BGBI. Nr. 181, gewährt.“ 

 
Artikel II. 
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Anträge gemäß §§ 13 a und 13 b des Opferfürsorgegesetzes in der Fassung des Art. I 
dieses Bundesgesetzes sind binnen einem Jahr nach Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes 
einzubringen.  

 
Artikel III. 

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist das Bundesministerium für soziale 
Verwaltung im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Finanzen betraut.  

Körner 
Figl Maisel 

 
 
 
 

22. Bundesgesetz vom 18. Jänner 1956, womit Bundesmittel zur Hilfeleistung an 
politisch Verfolgte, die ihren Wohnsitz und ständigen Aufenthalt im Ausland 

haben, zur Verfügung gestellt werden (Hilfsfondsgesetz).21 
 
Der Nationalrat hat beschlossen:  
 
§ 1. (1) Das Bundesministerium für Finanzen wird ermächtigt, zur Hilfeleistung an 

politisch Verfolgte einen Betrag von insgesamt 550 Millionen Schilling zu widmen; 
dieser Betrag ist in einen zu diesem Zweck zu errichtenden Fonds einzubringen, dessen 
Aufgabe es ist, nach Maßgabe seiner Statuten Personen, die in der Zeit zwischen dem 5. 
März 1933 und dem 8. Mai 1945 aus politischen Gründen - mit Ausnahme wegen 
nationalsozialistischer Betätigung - verfolgt worden sind, ihren Wohnsitz und ständigen 
Aufenthalt im Auslande haben und keine im Opferfürsorgegesetz vorgesehenen 
Leistungen - ausgenommen Haftentschädigung - erhalten haben, Hilfe zu leisten.  

(2) Dieser Betrag ist innerhalb von elf Jahren, beginnend im Jahre 1955, in jährlichen 
Teilbeträgen, flüssigzumachen.  

§ 2. (1) Der zu errichtende Fonds sowie die von diesem gemäß den Statuten beteilten 
Personen - letztere hinsichtlich der ihnen aus dem Fonds zukommenden Leistungen - 
sind von allen bundesrechtlich geregelten Abgaben befreit. Die Abgabenbefreiung 
erstreckt sich jedoch nicht auf einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb des Fonds, der 
über den Rahmen einer Vermögensverwaltung hinausgeht.  

(2) Die durch die Errichtung des Fonds unmittelbar veranlaßten Schriften sind von 
den Stempel- und Rechtsgebühren und von den Bundesverwaltungsabgaben befreit. Der 
Fonds ist von der Entrichtung der Stempelgebühren hinsichtlich seines Schriftverkehres 
mit den öffentlichen Behörden und Ämtern befreit.  

§ 3. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist das Bundesministerium für 
Finanzen, bezüglich der Bundesverwaltungsabgaben die Bundesregierung betraut.  

 
Körner 

Raab Schärf Helmer Kapfer 
Drimmel Proksch Kamitz Thoma 

Illig Waldbrunner Figl 
 

                                                 
21 Aus: BGBl. 1956/25. 
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23. Vranizky-Erklärung zum Nationalsozialismus22 
 

„Das Unheil der NS-Diktatur“ 
 

Die von Bundeskanzler Franz Vranitzky angekündigte Erklärung vor dem 
Nationalrat zum Nationalsozialismus anläßlich der jüngsten Äußerungen von FPÖ-
Obmann Jörg Haider wurde gestern aufgrund der aktuellen Entwicklung in die 
Erklärung zur Jugoslawienkrise "verpackt". Die entsprechenden Passagen bringt die 
"Wiener Zeitung" im Wortlaut. 

  
"Wir erleben heute den Anbruch einer neuen Ära in Europa, eine einzigartige Zäsur 

zwischen dem, was dieser Kontinent noch gestern war, und was er von nun an werden 
kann. Damit meine ich nicht nur das Ende der Konfrontation zwischen Ost und West, 
das Ende der Mauern und Stacheldrahtzäune. Es ist auch das Ende der letzten 
Diktaturen auf diesem Kontinent, die Überwindung auch des letzten Erbes einer 
Vergangenheit, in der so viel Unheil über die Völker Europas gebracht worden ist.  

Europa setzt neue Maßstäbe für sich selbst. Es sind die Maßstäbe der Freiheit und der 
Menschenrechte und der Demokratie. Maßstäbe für das Benehmen aller Regierungen 
ihren eigenen Völkern gegenüber und Maßstäbe für das Benehmen der Staaten 
untereinander. Alle europäischen Nationen haben das ihre dazu beizutragen, um diese 
neue Ära Wirklichkeit werden zu lassen.  

Daher ist es nicht zulässig, daß Zeiten, in denen eine Diktatur soviel Leid über die 
Menschen gebracht hat, eine Diktatur, zu deren Zielen von Anfang an Verfolgung und 
Krieg gehörten, daß auch nur irgendein Aspekt dieser Zeit von heutigen Trägern 
politischer Verantwortung in unserem Land positiv bewertet wird. Gerade wir in 
Österreich müssen wissen, was es geheißen hat, Unabhängigkeit und Eigenstaatlichkeit 
zu verlieren.  

Auch und gerade, weil es nicht wenige Österreicher gab, die vom größeren Reich 
und seinen größeren wirtschaftlichen Möglichkeiten viel erwartet hatten. Doch im 
Namen dieses Reiches wurden Hunderttausende Österreicher eingekerkert, vertrieben 
oder ermordet und mehr als 250.000 sind im Krieg umgekommen. Das war das Unheil, 
das die NS-Diktatur über unser Land gebracht hat.  

Viele haben Widerstand geleistet und dabei ihr Leben für Österreich gegeben. Aber 
wir dürfen auch nicht vergessen, daß es nicht wenige Österreicher gab, die im Namen 
dieses Regimes großes Leid über andere gebracht haben, die Teil hatten an den 
Verfolgungen und Verbrechen dieses Reichs. Und gerade weil wir unsere eigene 
leidvolle Erfahrung in dieses neue Europa einbringen wollen, gerade weil wir in den 
letzten Tagen so nachdrücklich daran erinnert werden, was Unabhängigkeit und 
Eigenstaatlichkeit, Freiheit und Menschenrechte für kleine Völker bedeuten, gerade 
deshalb müssen wir uns auch zu der anderen Seite unserer Geschichte bekennen: zur 
Mitverantwortung für das Leid, das zwar nicht Österreich als Staat, wohl aber Bürger 
dieses Landes über andere Menschen und Völker gebracht haben.  

                                                 
22 Aus: Wiener Zeitung, 3. Juli 1991. 
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Es ist unbestritten, daß Österreich im März 1938 Opfer einer militärischen 
Aggression mit furchtbaren Konsequenzen geworden war: die unmittelbar einsetzende 
Verfolgung brachte Hunderttausende Menschen unseres Landes in Gefängnisse und 
Konzentrationslager, lieferte sie der Tötungsmaschinerie des Naziregimes aus, zwang 
sie zu Flucht und Emigration. Hunderttausende fielen an den Fronten oder wurden von 
den Bomben erschlagen. Juden, Zigeuner, körperlich oder geistig Behinderte, 
Homosexuelle, Angehörige von Minderheiten, politisch oder religiös Andersdenkende - 
sie alle wurden Opfer einer entarteten Ideologie und eines damit verbundenen totalitären 
Machtanspruchs.  

Dennoch haben auch viele Österreicher den Anschluß begrüßt, haben das 
nationalsozialistische Regime gestützt, haben es auf vielen Ebenen der Hierarchie 
mitgetragen. Viele Österreicher waren an den Unterdrückungsmaßnahmen und 
Verfolgungen des Dritten Reiches beteiligt, zum Teil an prominenter Stelle.  

Über eine moralische Mitverantwortung für Taten unserer Bürger können wir uns 
auch heute nicht hinwegsetzen. Vieles ist in den vergangenen Jahren geschehen, um, so 
gut dies möglich war, angerichteten Schaden wieder gutzumachen, angetanes Leid zu 
mildern. Vieles bleibt nach wie vor zu tun, und die Bundesregierung wird auch 
weiterhin alles in ihrer Macht Stehende unternehmen, um jenen zu helfen, die von den 
bisherigen Maßnahmen nicht oder nicht ausreichend erfaßt, oder bisher in ihren 
moralischen oder materiellen Ansprüchen nicht berücksichtigt wurden.  

Wir bekennen uns zu allen Daten unserer Geschichte und zu den Taten aller Teile 
unseres Volkes, zu den guten wie zu den bösen; und so wie wir die guten für uns in 
Anspruch nehmen, haben wir uns für die bösen zu entschuldigen - bei den 
Überlebenden und bei den Nachkommen der Toten.  

Dieses Bekenntnis haben österreichische Politiker immer wieder abgelegt. Ich 
möchte das heute ausdrücklich auch im Namen der Bundesregierung tun; als Maßstab 
für das Verhältnis, das wir heute zu unserer Geschichte haben müssen, also als Maßstab 
für die politische Kultur in unserem Land; aber auch als unseren Beitrag zur neuen 
politischen Kultur in Europa." 

 
 
 
 

24. ABKOMMEN 
zwischen der Österreichischen Bundesregierung und der Regierung der 

Vereinigten Staaten von Amerika zur Regelung von Fragen der Entschädigung 
und Restitution für Opfer des Nationalsozialismus23 

 
(Übersetzung) 
Verbalnote 

Das Bundesministerium für auswärtige Angelegenheiten der Republik Österreich 
entbietet der Botschaft der Vereinigten Staaten von Amerika seine besten 
Empfehlungen und beehrt sich, auf die Präambel und die Artikel 1 (4), 2 (2), 2 (3) und 3 

                                                 
23 Aus: BGBl. III 2001/121 



 136

(3) des am 24. Oktober 2000 unterzeichneten Abkommens zwischen der 
Österreichischen Bundesregierung und der Regierung der Vereinigten Staaten von 
Amerika über den Österreichischen Fonds „Versöhnung, Frieden und Zusammenarbeit 
(Versöhnungsfonds)“  („Abkommen“) zu verweisen. 

In Anbetracht der Korrespondenz zwischen dem Bundespräsidenten der Republik 
Österreich und dem Präsidenten der Vereinigten Staaten betreffend das Abkommen, 

Unter Hinweis auf die einschlägigen Bestimmungen des Staatsvertrages von 1955 
betreffend die Wiederherstellung eines unabhängigen und demokratischen Österreich, 
auf den ein Abkommen darstellenden Notenwechsel von 1959 zwischen Österreich und 
den Vereinigten Staaten von Amerika betreffend die Regelung gewisser Ansprüche 
nach Artikel 26 des Österreichischen Staatsvertrages vom 15. Mai 1955, wie auch auf 
den Inhalt des Schreibens von Dr. Nahum Goldman, dem Vorsitzenden des Committee 
for Jewish Claims on Austria, an Dr. Josef Klaus, den österreichischen Bundesminister 
für Finanzen, vom 19. Dezember 1961, 

Wird die Österreichische Bundesregierung sofortige Entschädigung für Überlebende 
gemäß Anhang A Absatz 1 leisten, bis 30. April 2001 im österreichischen Parlament 
eine Gesetzesvorlage zur Errichtung eines Allgemeinen Entschädigungsfonds („General 
Settlement Fund, GSF“) (der ein Antrags-komitee und eine Schiedsinstanz vorsieht) 
gemäß den in Anhang A Absatz 2 und 3 festgelegten Grundsätzen einbringen und 
Gesetzesänderungen betreffend Sozialleistungen für Opfer des Nationalsozialismus 

gemäß Anhang A Absatz 4 anstreben. 
Die Österreichische Bundesregierung wird nach Treu und Glauben Fortschritte bei 

der Umsetzung der zusätzlichen, in Anhang A Absatz 5 bis 9 festgelegten Maßnahmen 
für Opfer des Nationalsozialismus machen. 

Die Österreichische Bundesregierung begrüßt die Verpflichtung der Vereinigten 
Staaten, die Leistung sofortiger Entschädigung für Überlebende gemäß Anhang A 
Absatz 1, den gemäß den in Anhang A Absatz 2 und 3 festgelegten Grundsätzen 
errichteten Allgemeinen Entschädigungsfonds, die Gesetzesänderungen betreffend 
Sozialleistungen für Opfer des Nationalsozialismus gemäß Anhang A Absatz 4 und die 
nach Treu und Glauben gemachten Fortschritte bei der Umsetzung der zusätzlichen, in 
Anhang A Absatz 5 bis 9 festgelegten Maßnahmen für Opfer des Nationalsozialismus 
als eine „entsprechende rechtliche Möglichkeit“ („suitable potential remedy“), im Sinne 
der Artikel 2 (2) und 3 (3) des Abkommens, für alle Ansprüche zu betrachten, die gegen 
Österreich und/oder österreichische Unternehmen, wie in Anhang B festgelegt, erhoben 
worden sind oder möglicherweise erhoben werden können und die sich aus oder im 
Zusammenhang mit der Zeit des Nationalsozialismus oder dem Zweiten Weltkrieg 
ergeben, mit Ausnahme der vom Versöhnungsfonds erfassten Ansprüche, welche 
weiterhin durch das Abkommen geregelt werden, und weiters mit Ausnahme von 
Ansprüchen auf Naturalrestitution von Kunstgegenständen und – unter Voraussetzung 
der Bestimmungen in Anhang A Absatz 10 – von Ansprüchen auf Naturalrestitution von 
Vermögen der österreichischen Bundesländer und Gemeinden. 

Die Österreichische Bundesregierung begrüßt die Verpflichtung der Vereinigten 
Staaten, nach Erfüllung der obgenannten Verpflichtungen der Österreichischen 
Bundesregierung, entsprechend dem Abkommen und diesem Notenwechsel einen 
allumfassenden und andauernden Rechtsfrieden für die oben erwähnten Ansprüche zu 
unterstützen. 
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Die Österreichische Bundesregierung stimmt zu, dass dieser Notenwechsel und die 
Errichtung des Entschädigungsfonds einseitige Entscheidungen oder bilaterale oder 
multilaterale Abkommen nicht berührt, die sich mit den Folgen der Zeit des 
Nationalsozialismus oder des Zweiten Weltkrieg befasst haben. 

Diese Note und die zustimmende Antwortnote der Vereinigten Staaten stellen ein 
Abkommen zwischen Österreich und den Vereinigten Staaten dar, welches in Kraft tritt, 
wenn Österreich die Vereinigten Staaten durch eine diplomatische Note davon in 
Kenntnis setzt, dass es die obgenannten Verpflichtungen erfüllt hat. 

Österreich stimmt zu, dass die Anhänge A und B integrale Bestandteile dieses 
Abkommens darstellen. 

Das Bundesministerium für auswärtige Angelegenheiten der Republik Österreich 
benützt diese Gelegenheit, der Botschaft der Vereinigten Staaten von Amerika die 
Versicherung seiner ausgezeichneten Hochachtung zu erneuern.. 

Beilagen: wie angeführt 
Wien am 23. Jänner 2001 

L.S. 
 

(Übersetzung) 
Anhang A 

Der Notenwechsel zwischen der Regierung der Vereinigten Staaten und der 
österreichischen Bundesregierung sieht vor, dass die Grundsätze für die Tätigkeit des 
Allgemeinen Entschädigungsfonds in Anhang A festgelegt werden. Der Notenwechsel 
sieht auch vor, dass Österreich nach Treu und Glauben Fortschritte bei der Umsetzung 
der zusätzlichen in Anhang A festgelegten Maßnahmen für Opfer der Zeit des 
Nationalsozialismus machen wird. Dieser Anhang gibt die wesentlichen Elemente des 
Allgemeinen Entschädigungsfonds (General Settlement Fund, "GSF", der ein 
Anspruchskomitee und eine Schiedsinstanz vorsieht) wieder wie auch zusätzliche 
Maßnahmen für Opfer des Nationalsozialismus, welche die Grundlage für den 
Notenwechsel zwischen den Vereinigten Staaten und Österreich bilden.  

1. Sofortige Entschädigung für Überlebende: Die österreichische Regierung wird 
einen Beitrag in der Höhe von 150 Millionen US-Dollar an den Nationalfonds leisten, 
der zur Gänze beschleunigt an alle Überlebenden des Holocaust verteilt werden wird, 
welche aus Österreich stammen oder in Österreich leben, gemäß der Definition im 
Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz über den Nationalfonds der Republik 
Österreich für Opfer des Nationalsozialismus geändert wird, welches eine Härteklausel 
enthalten wird. Dieser Betrag wird abdecken:  

(1) Bestandrechte an Wohnungen und gewerblichen Geschäftsräumlichkeiten;  
(2) Hausrat;  
(3) persönliche Wertgegenstände und Effekten. Dieser Betrag umfasst nicht allfällige 

Ansprüche gegen das Dorotheum (welche durch den Entschädigungsfonds, siehe unten 
Absatz 2, abgedeckt werden) oder Ansprüche auf Naturalrestitution von 
Kunstgegenständen. Dieser Betrag wird auf den gedeckelten Gesamtbetrag des 
Allgemeinen Entschädigungsfonds angerechnet.  

Der Betrag von 150 Millionen US-Dollar wird dem Österreichischen Nationalfonds 
gemäß dem Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz über den Nationalfonds der 
Republik Österreich für Opfer des Nationalsozialismus geändert wird und dem 
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diesbezüglichen Ausschussbericht zugeteilt. Die Zahlungen an die Überlebenden 
werden sofort nach Inkrafttreten des Bundesgesetzes beginnen. Österreich wird die 
notwendigen Geldmittel bereitstellen, um es dem Österreichischen Nationalfonds zu 
ermöglichen, Anträge raschest zu erledigen und diese Mittel an alle anerkannten 
Antragsteller zu verteilen. 

2. Einrichtung eines Allgemeinen Entschädigungsfonds: Die österreichische 
Bundesregierung wird bis spätestens 30. April 2001 im Nationalrat eine Vorlage für das 
erforderliche Gesetz zur Errichtung eines Allgemeinen Entschädigungsfonds 
einbringen. Österreich wird sein Möglichstes tun, um sicherzustellen, dass dieses Gesetz 
bis spätestens 30. Juni 2001 verabschiedet wird. Das Gesetz wird in Kraft treten, sobald 
alle Beiträge bereit gestellt worden sind. Der Allgemeine Entschädigungsfonds wird ein 
freiwilliger Fonds sein, der an gewisse Antragsteller Zahlungen ohne Rechtsanspruch 
("ex gratia") leisten wird. Der Allgemeine Entschädigungsfonds wird ein "Anspruchs-" 
und ein "Billigkeitsverfahren" umfassen. Der gedeckelte Gesamtbetrag des Allgemeinen 
Entschädigungsfonds wird 210 Millionen US-Dollar betragen zuzüglich Zinsen zum 
Euribor-Satz, welche nach Ablauf von 30 Tagen anfallen, nachdem alle am 30. Juni 
2001 anhängigen Klagen gegen Österreich und/oder österreichische Unternehmen, die 
sich aus oder im Zusammenhang mit der Zeit des Nationalsozialismus oder dem 
Zweiten Weltkrieg ergeben, mit Präjudizwirkung abgewiesen/zurückgezogen worden 
sind ("dismissal with prejudice"); diese Zinsen werden weiterhin auf die jeweils 
verfügbaren Mittel auflaufen, bis der Allgemeine Entschädigungsfonds alle anerkannten 
Ansprüche ausbezahlt hat. Der von Österreich und österreichischen Unternehmen 
(einschließlich der österreichischen Versicherungswirtschaft) zu leistende Beitrag in der 
Höhe von 210 Millionen US-Dollar zuzüglich Zinsen unter den oben beschriebenen 
Bedingungen versteht sich zusätzlich zu den oben in Absatz 1 erwähnten 150 Millionen 
US-Dollar. Die Verteilung der Mittel durch den Allgemeinen Entschädigungsfonds wird 
auf Entscheidungen des unabhängigen Antragskomitees beruhen.  

a. Das Gesetz über den Allgemeinen Entschädigungsfonds wird ein aus drei 
Mitgliedern bestehendes unabhängiges Antragskomitee ("Komitee") für alle 
Vermögens/Arisierungs-Ansprüche und alle anderen, nicht vom Versöhnungsfonds und 
von der unten in Absatz 3 erwähnten Schiedsinstanz erfassten Ansprüche einrichten, die 
gegen Österreich und/oder österreichische Unternehmen erhoben worden sind oder 
möglicherweise erhoben werden können und die sich aus oder im Zusammenhang mit 
der Zeit des Nationalsozialismus und dem Zweiten Weltkrieg ergeben, mit Ausnahme 
von Ansprüchen auf Naturalrestitution von Kunstgegenständen. Die Vereinigten Staaten 
und Österreich werden je ein Mitglied ernennen; diese zwei Mitglieder werden einen 
Vorsitzenden bestellen. Im Falle, dass die von Österreich und den Vereinigten Staaten 
ernannten Mitglieder sich nicht einigen und innerhalb von 60 Tagen nach dem 
Inkrafttreten des Gesetzes über den Allgemeinen Entschädigungsfonds einen 
Vorsitzenden bestellen können, werden die Vereinigten Staaten und Österreich 
Konsultationen über die Ernennung eines Vorsitzenden aufnehmen. Das Komitee wird 
unter den Auspizien des Österreichischen Nationalfonds arbeiten, der dem Komitee 
technische und administrative Unterstützung leisten wird.  

b. Das Gesetz über den Entschädigungsfonds wird vorsehen, dass 50 Prozent der für 
die Verteilung durch den Entschädigungsfonds vorgesehenen Mittel für 
"Anspruchsverfahren" und 50 Prozent solcher Mittel für "Billigkeitsverfahren" 
verwendet werden. Das Gesetz über den Entschädigungsfonds wird vorsehen, dass die 
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für das "Anspruchsverfahren" bereitgestellten Mittel pro rata verteilt werden und die für 
das "Billigkeitsverfahren" bereitgestellten Mittel pro Haushalt. 

c. Das Gesetz über den Entschädigungsfonds wird dem Komitee auftragen, eine 
vereinfachte Verfahrensordnung einzurichten, einschließlich vereinfachter und 
beschleunigter interner Rechtsmittel gegen im "Anspruchsverfahren" gefällte 
Entscheidungen. Diese Verfahrensordnung wird die Anwesenheit von Beobachtern bei 
"Anspruchsverfahren" unter noch festzulegenden Umständen und strengen 
Vertraulichkeitsregeln gestatten. Das Gesetz über den Entschädigungsfonds wird 
vorsehen, dass gegen im "Billigkeitsverfahren" gefällte Entscheidungen kein 
Rechtsmittel eingelegt werden kann. Das Gesetz über den Entschädigungsfonds wird 
vorsehen, dass das Komitee alle Anträge nach erleichterten Beweisstandards prüfen 
wird.  

d. Der Allgemeine Entschädigungsfonds soll den Opfern des Nationalsozialismus 
gemäß der Definition im Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz über den 
Nationalfonds für Opfer des Nationalsozialismus geändert wird, zugute kommen. Das 
Gesetz über den Entschädigungsfonds wird vorsehen, dass solche Personen 
[einschließlich ihrer unten in Absatz 2 (e) definierten Erben] und 
Gemeinschaftsorganisationen von Opfern, die infolge von oder im Zusammenhang mit 
Ereignissen auf dem gegenwärtigen Territorium Österreichs während der Zeit des 
Nationalsozialismus oder des Zweiten Weltkrieges Verluste und Schäden erlitten haben, 
berechtigt sind, unter Voraussetzung der unten in Absatz 2 (f) oder 2 (g) genannten 
Kriterien, Leistungen aus dem Allgemeinen Entschädigungsfonds zu erhalten. Das 
Gesetz über den Entschädigungsfonds wird weiters vorsehen, dass das Komitee nicht 
berechtigt sein wird, Fälle, welche nach österreichischen Rückstellungsgesetzen von 
österreichischen Gerichten oder Verwaltungsbehörden endgültig entschieden wurden 
oder die nach 1945 einvernehmlich geregelt wurden, wieder aufzunehmen. In der 
Erkenntnis jedoch, dass es möglicherweise gewisse Lücken und Unzulänglichkeiten in 
den früheren Rückstellungsgesetzen gegeben hat und dass weiters die Leistungen des 
Entschädigungsfonds dem Wesen nach keinen Rechtsanspruch darstellen ("ex gratia 
nature"), kann das Komitee in Ausnahmefällen, in denen es einstimmig zu der Ansicht 
gelangt, dass derartige Entscheidungen oder einvernehmliche Regelungen eine extreme 
Ungerechtigkeit dargestellt haben, Leistungen zuerkennen.  

e. Definition von "Erben": Das Gesetz über den Entschädigungsfonds wird 
vorsehen, dass Erben, wie im österreichischen Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuches 
(ABGB) definiert, leistungsberechtigt sein werden.  

f. "Anspruchsverfahren": Das Gesetz über den Entschädigungsfonds wird 
vorsehen, dass das Komitee Anträge auf Leistungen für Verluste und Schäden als Folge 
von oder im Zusammenhang mit Ereignissen auf dem gegenwärtigen Territorium 
Österreichs während der Zeit des Nationalsozialismus oder des Zweiten Weltkrieges in 
den folgenden Kategorien entgegennehmen kann:  

i. liquidierte Betriebe einschließlich Konzessionen ("licences") und anderes 
Betriebsvermögen;  

ii. Immobilien;  
iii. Bankkonten, Aktien, Schuldverschreibungen, Hypotheken;  
iv. bewegliches Vermögen, soweit es nicht von den in Absatz 1 erwähnten 

150 Millionen US-Dollar abgedeckt wird;  
v. Versicherungspolizzen (siehe unten Absatz n). 
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Um leistungsberechtigt zu sein, muss der Antragsteller nach erleichterten 
Beweisstandards (durch die Vorlage von unterstützenden Unterlagen; wenn keine 
entsprechenden Beweise vorhanden sind, kann die Berechtigung des Antragstellers auch 
auf andere Weise glaubhaft gemacht werden) folgendes beweisen:  

i. Eigentumsrecht zur Zeit der Entziehung/Arisierung/Liquidierung und  
ii. Anspruch wurde niemals zuvor nach früheren Rückstellungsgesetzen 

entschieden oder einvernehmlich geregelt (wenn keine widersprechende 
Beweise vorgelegt werden, wird eine diesbezügliche eidesstattliche Erklärung 
einschließlich einer plausiblen Erklärung, warum niemals über den Anspruch 
entschieden oder eine Regelung getroffen wurde, als ausreichend erachtet) oder 
eine derartige Entscheidung oder einvernehmliche Regelung stellte eine extreme 
Ungerechtigkeit dar (siehe oben Absatz d) oder  

  Anspruch wurde nach früheren Gesetzen aus Mangel an erforderlichen 
Beweisen abgelehnt; in Fällen, in denen derartige Beweise dem Antragsteller nicht 
zugänglich waren, aber in der Zwischenzeit verfügbar geworden sind (eine 
diesbezügliche eidesstattliche Erklärung einschließlich plausibler Gründe für die 
Unzugänglichkeit wird als ausreichend erachtet). 

Das Gesetz über den Entschädigungsfonds wird vorsehen, dass das Komitee für 
jeden anerkannten Anspruch eine Leistung von höchstens 2 Millionen US-Dollar 
zuerkennen darf.  

Das Gesetz über den Entschädigungsfonds wird vorsehen, dass das Komitee bei der 
Prüfung der Anträge frühere Rückstellungs- und Entschädigungsmaßnahmen 
einschließlich der in Absatz 1 erwähnten 150 Millionen US-Dollar, Maßnahmen unter 
der deutschen Stiftung "Erinnerung, Verantwortung und Zukunft" oder nach dem 
ICHEIC-Anspruchserledigungsverfahren und dem Bank-Austria-Vergleich befriedigte 
Ansprüche berücksichtigen wird, um sicherzustellen, dass der Antragsteller nicht eine 
Zahlung im "Anspruchsverfahren" für dasselbe Vermögen erhält, für das bereits unter 
früheren Maßnahmen Entschädigungen geleistet wurden.  

Das Gesetz über den Entschädigungsfonds wird vorsehen, dass das Komitee dem 
Antragsteller entweder einen pro-rata-Betrag des für das "Anspruchsverfahren" 
bereitgestellten gedeckelten Betrages gewährt oder dass das Komitee, falls es zu der 
Ansicht gelangt, dass der Antragsteller die Beweiserfordernisse nicht erfüllen kann, 
entweder den Antrag ablehnen oder ihn an das "Billigkeitsverfahren" für eine Zahlung 
pro Haushalt verweisen muss.  

Das Gesetz über den Entschädigungsfonds wird vorsehen, dass im Falle, dass nach 
Befriedigung aller anerkannten Ansprüche noch Mittel übrigbleiben, ein derartiger 
Überschuss dem Österreichischen Nationalfonds für Programme zugunsten von Opfern 
des Holocaust, einschließlich Roma, überwiesen wird.  

g. "Billigkeitsverfahren": Das Gesetz über den Entschädigungsfonds wird 
vorsehen, dass das Komitee "Billigkeitszahlungen" pro Haushalt leisten wird  

i. für jede der oben in Absatz 3 (f) erfassten Kategorien, falls der 
Antragsteller selbst unter erleichterten Beweisstandards nicht in der Lage ist, 
konkrete Ansprüche zu dokumentieren, das Komitee jedoch Grund zur Annahme 
hat, dass ein berechtigter Fall eines Vermögensverlustes vorliegt, oder  

ii. für jede der oben in Absatz 3 (f) erfassten Kategorien, falls der Anspruch 
zuvor nach früheren Rückstellungsgesetzen entschieden oder einvernehmlich 
geregelt wurde, die Mehrheit des Komitees jedoch Grund zur Annahme hat, dass 
die Entscheidung oder Regelung unzureichend war, oder  
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iii. falls die Mehrheit des Komitees Grund zur Annahme hat, dass der 
Antragsteller für berufs- oder ausbildungsbezogene Verluste während der Zeit 
des Nationalsozialismus auf dem gegenwärtigen Territorium Österreichs nicht 
ausreichend entschädigt wurde, oder  

iv. für alle anderen Ansprüche, die sich aus oder im Zusammenhang mit der 
Zeit des Nationalsozialismus oder dem Zweiten Weltkrieg ergeben und vom 
Versöhnungsfonds oder der Schiedsinstanz nicht erfasst werden. 

Das Gesetz über den Entschädigungsfonds wird vorsehen, dass 
"Billigkeitszahlungen" pro Haushalt geleistet werden. Das Gesetz wird vorsehen, dass 
das Komitee pro Haushalt nicht mehr als eine Zahlung zuerkennen wird.  

Das Gesetz über den Entschädigungsfonds wird vorsehen, dass Antragsteller für 
"Billigkeitszahlungen" auf ihren Anträgen soweit möglich die Adresse oder Örtlichkeit 
des Haushaltes, für den sie eine Zahlung beantragen, und die zu Anteilen an der 
Zahlung berechtigten Mitglieder des Haushaltes einschließlich der Erben jener, die nicht 
überlebten, anzugeben haben.  

Das Gesetz über den Entschädigungsfonds wird vorsehen, dass ein "Haushalt" aus 
den Überlebenden, die während dieser Zeit in dem "Haushalt" lebten, und den oben in 
Absatz e definierten Erben besteht.  

Das Gesetz über den Entschädigungsfonds wird vorsehen, dass im Falle, dass nach 
Befriedigung aller anerkannten Ansprüche noch Mittel übrigbleiben, ein derartiger 
Überschuss dem Österreichischen Nationalfonds für Programme zugunsten von Opfern 
des Holocaust, einschließlich Roma, überwiesen wird.  

h. Antragstellung/Leistungen: Das Gesetz über den Entschädigungsfonds wird 
vorsehen, dass ein Antragsteller einen Antrag an das Komitee entweder im 
"Anspruchsverfahren", der mehrere Vermögenskategorien umfassen kann, oder im 
"Billigkeitsverfahren" einreichen kann. Wenn der gesamte Anspruch im 
"Anspruchsverfahren" zurückgewiesen wird, kann der Antragsteller im 
"Billigkeitsverfahren" einen Antrag stellen.  

i. Antragsfrist: Das Gesetz über den Entschädigungsfonds wird die Stellung von 
Anträgen an den Entschädigungsfonds binnen einer Frist von 24 Monaten nach dem 
Inkrafttreten des Gesetzes über den Entschädigungsfonds zulassen.  

j. Anspruchsverzicht: Das Gesetz über den Entschädigungsfonds wird vorsehen, 
dass jeder Antragsteller auf eine Entschädigungsfonds-Leistung dazu angehalten wird, 
eine Erklärung abzugeben, nach Erhalt einer Leistung des Entschädigungsfonds für sich 
und seine/ihre Erben auf alle und jegliche angeblichen Ansprüche gegen Österreich 
und/oder österreichische Unternehmen, die sich aus oder im Zusammenhang mit der 
Zeit des Nationalsozialismus oder dem Zweiten Weltkrieg ergeben, zu verzichten. Ein 
derartiger Verzicht schließt nicht aus, dass der Antragsteller eine Klage auf 
Naturalrestitution eines genau identifizierten Kunstgegenstandes gegen Österreich 
und/oder österreichische Unternehmen oder, entsprechend unten Absatz 10, eine Klage 
auf Naturalrestitution von Vermögen österreichischer Bundesländer und Gemeinden 
erhebt.  

Das Gesetz über den Entschädigungsfonds und die Schiedsinstanz wird vorsehen, 
dass nichts darin als ein Verzicht von Holocaust-Überlebenden und Erben auf Rechte 
aus früheren, vor Gerichten in den Vereinigten Staaten erzielten 
Sammelklagenvergleichen ausgelegt wird.  

k. Berechtigung auf Sozialversicherungs- und andere staatliche Leistungen: Das 
Gesetz über den Entschädigungsfonds wird klarstellen, dass der Erhalt von Zahlungen 
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aus dem Allgemeinen Entschädigungsfonds keine Auswirkungen auf die 
Anspruchsberechtigung des Empfängers auf Sozialversicherungs- und andere staatliche 
Leistungen haben wird.  

l. Bekanntmachung: Das Gesetz über den Entschädigungsfonds wird verlangen, 
dass der Entschädigungsfonds gemeinsam mit dem Österreichischen Nationalfonds für 
eine ausreichend umfassende Bekanntmachung der vom Entschädigungsfonds 
gebotenen Leistungen und der Antragsmodalitäten sorgen wird. Der Österreichische 
Nationalfonds wird sich bezüglich seiner geplanten Informationsvorhaben mit den 
Vereinigten Staaten beraten. Weiters wird das Gesetz über den Entschädigungsfonds 
den Österreichischen Nationalfonds bevollmächtigen und dazu anregen, von 
vorhandenen Datenbanken über österreichische Überlebende aus anderen Quellen 
Gebrauch zu machen.  

m. Kosten: Das Gesetz über den Entschädigungsfonds wird vorsehen, dass die 
Verwaltungskosten für das "Anspruchs-" und "Billigkeitsverfahren" aus dem für den 
Österreichischen Nationalfonds und den Entschädigungsfonds bereitgestellten Budget 
bestritten werden.  

n. Versicherungen: Das Gesetz über den Entschädigungsfonds wird die 
Verpflichtung der österreichischen Bundesregierung bekräftigen, sicherzustellen, daß 
alle Versicherungsansprüche, die unter die Anspruchserledigungsverfahren der 
International Commission on Holocaust Era Insurance Claims (ICHEIC) (einschließlich 
jener betreffend Bewertung, Beweisstandards und Entscheidungen des Vorsitzenden) 
fallen und gegen österreichische Versicherungsunternehmen, die nicht als "deutsche 
Unternehmen" nach dem Recht der deutschen Stiftung definiert sind und auch sonst 
nicht von ICHEIC erfasst werden, ausschließlich von dem Komitee entschieden und 
vom Entschädigungsfonds auf Grund dieser Verfahrensregeln verteilt werden. Der 
österreichische Versicherungsverband wird, soweit verfügbar, Listen der 
Polizzeninhaber aus der Zeit des Holocaust öffentlich zugänglich machen.  

Das Gesetz über den Entschädigungsfonds wird vorsehen, dass das Komitee, wenn 
eine Zahlung für einen Versicherungsanspruch anerkannt wird, unverzüglich den 
Österreichischen Nationalfonds davon in Kenntnis setzen wird. Der Österreichische 
Nationalfonds wird die Auszahlung dieses Anspruches aus den Mitteln des 
Entschädigungsfonds bewilligen (bis zu einem mit 25 Millionen US-Dollar gedeckelten 
Betrag innerhalb des Entschädigungsfonds, welcher die Zinsen für 210 Millionen US-
Dollar enthält), die für solche Zahlungen aus dem Entschädigungsfonds bereitgestellt 
werden.  

Falls der für Versicherungsansprüche gemäß diesem Absatz bereitgestellte Betrag 
erschöpft ist und das Antragskomitee dies bestätigt, kann nach Konsultationen mit von 
den Vereinigten Staaten empfohlenen Vertretern der Klägeranwälte ein Betrag von bis 
zu 5 Millionen US-Dollar von dem gemäß oben in Absatz 2 (b) für das 
"Anspruchsverfahren" bereitgestellten Betrag zur Zahlung von 
Versicherungsansprüchen gemäß diesem Absatz verwendet werden. Alle zur 
Auszahlung anerkannter Versicherungsansprüche verwendete Mittel werden pro rata 
verteilt. 

Das  Gesetz über den Entschädigungsfonds wird vorsehen, dass im Falle, dass nach 
Befriedigung aller anerkannten Ansprüche noch für Versicherungsansprüche 
bereitgestellte Mittel übrigbleiben, ein derartiger Überschuss dem Österreichischen 
Nationalfonds für Programme zugunsten von Opfern des Holocaust, einschließlich 
Roma, überwiesen wird. 



 143

3. Schiedsinstanz für Naturalrestitution von öffentlichem Vermögen:  
a. Österreich wird danach trachten, in Übereinstimmung mit dem im folgenden 

beschriebenen Verfahren, von Fall zu Fall für die Naturalrestitution von öffentlichem 
Vermögen zu sorgen. Besondere Aufmerksamkeit wird der Frage ehemaligen 
Vermögens jüdischer Gemeinschaftsorganisationen unter Berücksichtigung der 
besonderen Lage der österreichischen jüdischen Gemeinde gewidmet werden.  

b. Im Zusammenhang mit der Errichtung des Entschädigungsfonds wird die 
österreichische Bundesregierung bis 30.April 2001 im österreichischen Parlament die 
erforderlichen Gesetzesvorlagen zur Schaffung, Finanzierung und Autorisierung einer 
aus drei Personen bestehenden Schiedsinstanz für die Naturalrestitution von 
öffentlichem Vermögen, einschließlich ehemaligen Vermögens jüdischer 
Gemeinschaftsorganisationen, einbringen. Österreich wird sein Möglichstes tun, um die 
Verabschiedung dieses Gesetzes bis spätestens 30.Juni 2001 sicherzustellen.  

c. Die Umsetzung der Naturalrestitution von öffentlichem Vermögen hat im Einklang 
mit österreichischem Verfassungsrecht und den internationalen Verpflichtungen 
Österreichs stattzufinden.  

d. Das Gesetz über die Schiedsinstanz wird vorsehen, dass die Vereinigten Staaten - 
nach vorheriger Absprache mit der Conference on Jewish Material Claims, der 
österreichischen jüdischen Gemeinde und den Opferanwälten - und Österreich je ein 
Mitglied ernennen werden; diese zwei Mitglieder werden einen Vorsitzenden bestellen. 
Alle Mitglieder dieser aus drei Personen bestehenden Schiedsinstanz sollten mit den 
einschlägigen Bestimmungen sowohl nach österreichischem wie internationalem Recht 
(insbesondere der Europäischen Konvention zum Schutze der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten) vertraut sein. Im Falle, dass die von Österreich und den Vereinigten 
Staaten ernannten Mitglieder sich nicht einigen und innerhalb von 60 Tagen nach dem 
Inkrafttreten des Gesetzes über die Schiedsinstanz einen Vorsitzenden bestellen können, 
werden die Vereinigten Staaten und Österreich Konsultationen über die Ernennung 
eines Vorsitzenden aufnehmen. Das Gesetz über die Schiedsinstanz wird einen Experten 
für die Verbindung zwischen der Schiedsinstanz und der österreichischen 
Historikerkommission vorsehen.  

e. Das Gesetz über die Schiedsinstanz wird vorsehen, dass die Schiedsinstanz von 
Fall zu Fall Anträge auf Naturalrestitution von öffentlichem Vermögen beraten wird.  

f. Das Gesetz über die Schiedsinstanz wird vorsehen, dass die Schiedsinstanz nicht 
berechtigt sein wird, Fälle wiederaufzunehmen oder neuerlich zu beraten, die bereits 
zuvor nach früheren Rückstellungsgesetzen entschieden wurden oder einvernehmlich 
geregelt wurden oder in denen der Antragsteller oder ein Verwandter auf andere Weise 
eine Entschädigung oder sonstige Gegenleistung für die in Frage stehenden 
Vermögenswerte erhalten hat, außer unter den unten in Absatz 3 (g) umschriebenen 
eingeschränkten Umständen.  

g. Für Zwecke der Naturalrestitution umfasst der Begriff "öffentliches Vermögen" 
ausschließlich Grundbesitz/Immobilien/Gebäude, welche:  

i. zwischen 12. März 1938 und 9. Mai 1945 dem früheren Eigentümer 
entweder ohne Bewilligung oder auf Grund von Gesetzen oder anderen 
Verordnungen aus rassischen, nationalen oder auch anderen Gründen im 
Zusammenhang mit der Machtergreifung durch den Nationalsozialismus 
entzogen wurden; und  
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ii. niemals Gegenstand eines Anspruchs waren, der bereits zuvor von 
österreichischen Gerichten oder Verwaltungsbehörden nach früheren 
Rückstellungsgesetzen entschieden wurde oder der einvernehmlich geregelt 
wurde, noch der Antragsteller oder ein Verwandter auf andere Weise eine 
Entschädigung oder sonstige Gegenleistung für die in Frage stehenden 
Vermögenswerte erhalten hat, außer in Ausnahmefällen, in denen die 
Schiedsinstanz einstimmig zu der Ansicht gelangt, dass die frühere 
einvernehmliche Regelung eine extreme Ungerechtigkeit dargestellt hat; und  

iii. sich am 17. Januar 2001 ausschließlich und unmittelbar im Eigentum des 
Bundes oder einer, unmittelbar oder mittelbar, im Alleineigentum des Bundes 
stehenden juristischen Person, Anstalt/Körperschaft oder Tochtergesellschaft 
befanden 

h. Das Gesetz über die Schiedsinstanz wird vorsehen, dass die Schiedsinstanz 
Empfehlungen auf Grundlage der vom Antragsteller vorgelegten Beweise und des 
Vorbringens der österreichischen Bundesregierung, sowie auch allfälliger relevanter 
Befunde der österreichischen Historikerkommission, abgeben wird. Ein Vertreter der 
österreichischen Bundesregierung wird die österreichische Historikerkommission 
ersuchen, mit hoher Priorität alle Informationen zu prüfen, zu identifizieren und der 
Schiedsinstanz zu übermitteln, die sie über Liegenschaften und andere Vermögenswerte 
erhält, die der Gegenstand einer Naturalrestitution sein können.  

i. Das Gesetz über die Schiedsinstanz wird vorsehen, dass die Schiedsinstanz dem 
zuständigen österreichischen Bundesminister Empfehlungen für Naturalrestitutionen 
abgeben wird. Das Gesetz über die Schiedsinstanz wird vorsehen, dass in Fällen, in 
denen eine Naturalrestitution zwar berechtigt, aber nicht zweckmäßig oder durchführbar 
ist, die Schiedsinstanz empfehlen kann, dass dem Antragsteller ein vergleichbarer, von 
der Schiedsinstanz nach Konsultation mit dem zuständigen österreichischen 
Bundesminister zu empfehlender Vermögenswert zugesprochen wird. Das Gesetz über 
die Schiedsinstanz wird vorsehen, dass derartige Empfehlungen öffentlich bekannt 
gemacht werden (z.B. über das Internet).  

j. Das österreichische Parlament wird eine Entschließung verabschieden, in der es 
seiner Erwartung Ausdruck verleiht, dass die Empfehlungen von dem (oder den) 
zuständigen österreichischen Minister(n) gebilligt werden. Die österreichische 
Bundesregierung wird eine derartige Entschließung unterstützen.  

k. Das Gesetz über die Schiedsinstanz wird vorsehen, dass die Schiedsinstanz ihre 
Entscheidungen innerhalb von sechs (6) Monaten nach Erhalt eines Antrages trifft.  

l. Das Gesetz über die Schiedsinstanz wird vorsehen, dass die Schiedsinstanz sich 
selbst ihre Geschäftsordnung geben wird.  

m. Das Gesetz über die Schiedsinstanz wird vorsehen, dass einzelne Antragsteller 
(frühere Eigentümer oder ihre oben in Absatz 2 (e) definierten Erben) berechtigt sind, 
Naturalrestitution (oder anderen oben in Absatz 3 (i) erwähnten geeigneten Ersatz) unter 
der Voraussetzung der Erfüllung der folgenden Kriterien zu erhalten:  

i. Vermögenswert befindet sich gegenwärtig in öffentlichem Vermögen 
gemäß der Definition oben in Absatz 3 (g); und  

ii. Beweis des Eigentums an dem Vermögenswert zur Zeit des Verlustes; 
und  

iii. Anspruch wurde niemals zuvor nach früheren Rückstellungsgesetzen 
entschieden oder einvernehmlich geregelt, noch hat der Antragsteller oder ein 
Verwandter auf andere Weise eine Entschädigung oder eine sonstige 
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Gegenleistung für die in Frage stehenden Vermögenswerte erhalten, außer in 
Ausnahmefällen, in denen die Schiedsinstanz einstimmig zu der Ansicht gelangt, 
dass die frühere einvernehmliche Regelung eine extreme Ungerechtigkeit 
dargestellt hat; oder  

iv. Anspruch wurde nach früheren Gesetzen aus Mangel an erforderlichen 
Beweisen abgelehnt; in Fällen, in denen derartige Beweise dem Antragsteller 
nicht zugänglich waren, aber in der Zwischenzeit verfügbar geworden sind. 

n. Das Gesetz über die Schiedsinstanz wird vorsehen, dass jüdische 
Gemeinschaftsorganisationen, einschließlich der Israelitischen Kulturgemeinde 
("IKG"), berechtigt sind, Naturalrestitution (oder einen anderen oben in Absatz 3 (i) 
erwähnten geeigneten Ersatz) für Verluste an unbeweglichem und beweglichem 
Sachvermögen (z.B. kulturelle oder religiöse Gegenstände) unter der Voraussetzung der 
Erfüllung der folgenden Kriterien zu erhalten:  

i. Vermögenswert befindet sich gegenwärtig in öffentlichem Vermögen 
gemäß der Definition oben in Absatz 3 (g) (i) bis (iii); und  

ii. Vermögenswert war zur Zeit des Verlustes im Eigentum der jüdischen 
Gemeinschaftsorganisation oder im Falle einer erloschenen jüdischen 
Gemeinschaftsorganisation ihres Rechtsvorgängers; und  

iii. Anspruch wurde niemals zuvor nach früheren Rückstellungsgesetzen 
entschieden oder einvernehmlich geregelt, noch hat der Antragsteller oder ein 
Verwandter auf andere Weise eine Entschädigung oder eine sonstige 
Gegenleistung für die in Frage stehenden Vermögenswerte erhalten, außer in 
Ausnahmefällen, in denen die Schiedsinstanz einstimmig zu der Ansicht gelangt, 
dass die frühere einvernehmliche Regelung eine extreme Ungerechtigkeit 
dargestellt hat; oder  

iv. Anspruch wurde nach früheren Gesetzen aus Mangel an erforderlichen 
Beweisen abgelehnt; in Fällen, in denen derartige Beweise dem Antragsteller 
nicht zugänglich waren, aber in der Zwischenzeit verfügbar geworden sind. 

o. Das Gesetz über die Schiedsinstanz wird die Stellung von Anträgen an die 
Schiedsinstanz bis 24 Monate nach der Verabschiedung des Gesetzes über die 
Schiedsinstanz oder bis ein Jahr nach der Abgabe des Schlussberichts der 
österreichischen Historikerkommission zulassen, je nachdem, welches der spätere 
Zeitpunkt ist.  

p. Die österreichische Bundesregierung wird ihr Möglichstes tun, um öffentliches 
Vermögen im Sinne der Definition in Absatz 3 (g) zu identifizieren.  

q. Die österreichische Bundesregierung wird ihr Möglichstes tun, um die Annahme 
ähnlicher Vorgangsweisen und Verfahren auf Länder- und Gemeindeebene 
sicherzustellen und für eine derartige Restitution auf diesen Ebenen zu sorgen.  

r. Die Naturalrestitution von Kunstgegenständen wird aus dem Anwendungsbereich 
des Gesetzes über die Schiedsinstanz ausgenommen. 

s. Die Regierung der Vereinigten Staaten und die österreichische Regierung werden 
sich regelmäßig über die Durchführung der Empfehlungen der Schiedsinstanz beraten.  

4. Zusätzliche Sozialleistungen für Überlebende:  
a. Österreich wird die notwendigen Gesetze erlassen, um die Auszahlung des 

Pflegegeldes bis zur Stufe 7 so bald wie möglich an im Ausland lebende Opfer des 
Nationalsozialismus zu ermöglichen.  

b. Österreich wird so bald wie möglich die folgenden Gesetzesänderungen betreffend 
Sozialleistungen für Opfer des Nationalsozialismus durchführen:  
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i. Abänderung des Opferfürsorgegesetzes dahingehend, dass die in § 1 (2) 
lit. f des Opferfürsorgegesetzes vorgesehene Altersgrenze von sechs Jahren 
abgeschafft wird;  

ii. Abänderung des § 11 des Opferfürsorgegesetzes dahingehend, dass 
Personen eine Pension erhalten können, die am 13.März 1938 österreichische 
Staatsbürger waren oder die während der Dauer von 10 Jahren vor diesem 
Datum ihren Wohnsitz im Territorium der Republik Österreich hatten und keine 
österreichischen Staatsbürger waren, sofern sie die anderen Bedingungen des 
Opferfürsorgegesetzes erfüllen;  

iii. Abänderung der Definition von "Haft" in § 1 (1) des 
Opferfürsorgegesetzes, um jene einzubeziehen, die in Konzentrationslagern 
ähnlichen Einrichtungen, z.B. Sammellagern, festgehalten wurden;  

iv. Abänderung des § 502 (6) des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes 
(ASVG) dahingehend, dass alle zwischen dem 1. Januar 1933 und dem 12. März 
1938 auf dem gegenwärtigen Territorium der Republik Österreich Geborenen 
berechtigt sind, sich unter den Bedingungen des § 502 (1), (4) und (6) in das 
österreichische Pensionsversicherungssystem einzukaufen. 

5. Restitution von Kunstgegenständen: Die Restitution von Kunstgegenständen 
wird gemäß dem Bundesgesetz vom 4. Dezember 1998 betreffend [die Rückgabe von] 
Kunstgegenständen aus Österreichischen Bundesmuseen und Sammlungen in 
beschleunigtem Maße fortgesetzt. Die österreichische Bundesregierung wird ihr 
Möglichstes tun, um die Frage der Rückstellung von Kunstgegenständen von 
österreichischen Unternehmen und österreichischen öffentlichen Körperschaften, die 
von dem Bundesgesetz nicht erfasst werden, anzugehen. Die österreichische 
Bundesregierung wird ihr Möglichstes tun, um die Annahme ähnlicher 
Verfahrensweisen auf Gemeinde- und Länderebene anzuregen. Zu diesem Zwecke wird 
der österreichische Bundeskanzler ein Schreiben an die Landeshauptleute und 
Bürgermeister richten, in dem er sie auffordert, derartige Maßnahmen zu ergreifen, mit 
dem Hinweis auf die Entschließung des österreichischen Parlamentes von 1998, in der 
die Landes- und städtischen Museen aufgefordert wurden, die Herkunft der Kunstwerke 
in ihrem Besitz zu erforschen und alle zur Zeit des Nationalsozialismus geraubten 
Kunstwerke den rechtmäßigen Eigentümern zurückzustellen. 

6. Sportverein Hakoah: Der frühere Hakoah-Sportplatz war ein Pachtgrund des 
Sportvereins Hakoah im Wiener Prater. Die Gemeinde Wien ist bereit, der IKG ein 
ähnliches Pachtgrundstück in der Nähe des früheren zu angemessenen, beiderseits 
annehmbaren, langfristigen Bedingungen, ähnlich der ursprünglichen Pacht, anzubieten. 
Ein Beitrag von 8 Millionen US-Dollar wird für den Bau entsprechender Sportanlagen 
bereitgestellt werden. Dies wird der endgültige Beitrag für diesen Zweck sein.  

7. Staatsarchiv: Österreich wird dem Österreichischen Staatsarchiv zusätzliche 
Mittel zur Verfügung stellen, um einen besseren Zugang zu den Akten zu ermöglichen. 
Österreich wird sein Möglichstes tun, um sicherzustellen, dass Anfragen an das 
Österreichische Staatsarchiv schnell und unbürokratisch erledigt werden.  

8. Jüdische Friedhöfe: Österreich wird zusätzliche Unterstützung für die 
Restaurierung und Erhaltung bekannter und unbekannter jüdischer Friedhöfe in 
Österreich leisten.  

9. Subventionen für das jährliche Holocaust-Bildungsprogramm des Salzburg 
Seminars: Österreich wird zu einem derartigen Programm beitragen.  
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10. Rechtssicherheit: Die Errichtung des Allgemeinen Entschädigungsfonds gemäß 
den oben in Absatz 2 und 3 festgelegten Grundsätzen, die Annahme der erforderlichen 
Gesetze für zusätzliche Sozialleistungen für Opfer des Nationalsozialismus gemäß 
Absatz 4 und die nach Treu und Glauben gemachten Fortschritte bei der Umsetzung der 
oben in Absatz 5 bis 9 genannten Verpflichtungen, welche durch eine diplomatische 
Note Österreichs an die Vereinigten Staaten bestätigt werden, werden seitens der 
Klagsanwälte, welche die Gemeinsame Erklärung unterzeichnet haben, zur 
Abweisung/Zurückziehung mit Präjudizwirkung ("dismissal with prejudice") aller 
Ansprüche führen, welche sich aus oder im Zusammenhang mit der Zeit des 
Nationalsozialismus oder dem Zweiten Weltkrieg ergeben und die gegen Österreich 
und/oder österreichische Unternehmen erhoben worden sind oder möglicherweise 
erhoben werden können, mit Ausnahme der vom Versöhnungsfonds erfassten 
Ansprüche, welche weiterhin durch das Abkommen geregelt werden, und weiters mit 
Ausnahme von Ansprüchen auf Naturalrestitution von Kunstgegenständen, und seitens 
der Vereinigten Staaten zur Ergreifung geeigneter Schritte gemäß Artikel 2 (2), 2 (3) 
und 3 (3) des Abkommens zwischen der Regierung der Vereinigten Staaten und der 
österreichischen Bundesregierung betreffend den Österreichischen Fonds "Versöhnung, 
Frieden und Zusammenarbeit" (Versöhnungsfonds) führen, um Österreich und 
österreichische Unternehmen bei der Erlangung von Rechtssicherheit für alle derartige 
Ansprüche zu unterstützen. Die Bezeichnung "Kunstgegenstände" umfaßt materielle 
bewegliche kulturelle und religiöse Objekte.  

Die österreichischen Bundesländer und Gemeinden werden nicht in den Genuß der in 
Artikel 3 (3) des Abkommens festgelegten Rechtssicherheit in Bezug auf Ansprüche auf 
Naturalrestitution von öffentlichem Vermögen kommen, bei Anwendung mutatis 
mutandis der oben in Absatz 3 (g) festgelegten Grundsätze, außer oder bis die 
österreichische Bundesregierung die Regierung der Vereinigten Staaten davon in 
Kenntnis setzt, dass das Bundesland oder die Gemeinde eine ähnliche Verfahrensweise 
für die Naturalrestitution öffentlichen Vermögens übernommen hat, oder sich bereit 
erklärt hat, die Empfehlungen der oben in Absatz 3 errichteten Schiedsinstanz 
anzuerkennen.  

 
(Übersetzung) 

Anhang B 
Definition des Begriffs „österreichische Unternehmen“ 

Der Begriff „österreichische Unternehmen“ im Sinne dieses Notenwechsels und 
seiner Anlagen wird wie folgt definiert: 

1. Unternehmen, die zu irgendeinem Zeitpunkt ihren Sitz innerhalb der Grenzen der 
heutigen Republik Österreich haben oder hatten, sowie deren Muttergesellschaften 
(frühere oder gegenwärtige, unmittelbare oder mittelbare), auch wenn diese ihren Sitz 
im Ausland hatten oder haben. 

2. Unternehmen außerhalb der Grenzen der heutigen Republik Österreich, an denen 
österreichische Unternehmen nach Satz 1 zu irgendeinem Zeitpunkt unmittelbar oder 
mittelbar mit mindestens 25 Prozent finanziell beteiligt waren oder sind. 

3. a. Ein „Unternehmen“ oder eine „Gesellschaft“ bedeutet eine Rechtsperson, 
sowohl unter öffentlichem oder privatem Recht als Aktiengesellschaft, 
Personengesellschaft, Einzelunternehmen, Vereinigung von Wirtschaftskörpern, Verein, 
Gemeinschaft, Genossenschaft, gemeinnützige Organisation oder auf andere Weise 
organisiert, wie auch jede Gemeinde, private oder andere Körperschaft öffentlichen 
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Rechts. Von jedem nach österreichischem Recht eingetragenen oder anders 
organisierten Unternehmen (in obigem Sinne) wird für alle Zwecke dieser Definition 
angenommen, dass es seinen Sitz in Österreich hat. Ein Unternehmen (in obigem Sinne) 
umfasst seine Rechtsnachfolger, Rechtsvorgänger, frühere Muttergesellschaften, 
Einzelrechtsnachfolger/Zessionar („assigns“), Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder, 
Angestellten, Rechtsvertreter, Erben, Exekutoren, Verwalter, persönlichen Vertreter und 
gegenwärtigen und früheren Aktionäre. Jede Zweigniederlassung, Ort der 
Geschäftstätigkeit, Einrichtung oder Arbeitsplatz einer nichtösterreichischen 
Gesellschaft oder eines Unternehmens (in obigem Sinne) innerhalb der Grenzen der 
heutigen Republik Österreich wird als Gesellschaft oder Unternehmen (in obigem 
Sinne) betrachtet, das seinen Sitz in Österreich hat oder hatte, und jede derartige 
nichtösterreichische Gesellschaft oder jedes Unternehmen (in obigem Sinne) wird 
hinsichtlich der Handlungen oder Unterlassungen einer derartige Zweigniederlassungen 
oder Ort der Geschäftstätigkeit als Muttergesellschaft oder je nachdem als ehemalige 
Muttergesellschaft betrachtet. 

b. Eine „Muttergesellschaft“ bedeutet jede Gesellschaft, die eine unmittelbare oder 
mittelbare Beteiligung von mindestens 25 Prozent an einem Unternehmen innehat oder 
innehatte, das seinen Sitz in der heutigen Republik Österreich hat oder hatte. 

Die Definition von „österreichischen Gesellschaften“ umfasst nicht ausländische 
Muttergesellschaften mit Sitz außerhalb des gegenwärtigen Territoriums der Republik 
Österreich, bei denen der einzige angebliche Anspruch aus nationalsozialistischem 
Unrecht oder dem Zweiten Weltkrieg in keinem Zusammenhang mit der 
österreichischen Tochtergesellschaft und der Verwicklung der letzteren in 
nationalsozialistisches Unrecht steht, es sei denn ein Ersuchen des (der) Kläger(s) auf 
Offenlegung ist anhängig, das die Vereinigten Staaten vom Beklagten mit Kopie an den 
(die) Kläger erhalten, in welchem die Offenlegung von oder betreffend 
nationalsozialistische Handlungen oder Handlungen im Zweiten Weltkrieg der 
österreichischen Tochtergesellschaft begehrt wird. 

Es ist beabsichtigt, dass die Definition der Bezeichnung „Unternehmen“ im 
Notenwechsel und der Gemeinsamen Erklärung gleichlautend ist (wie auch die 
Bezeichnungen „Gesellschaft“ und „Unternehmen“) und sie auch in gleicher Weise 
interpretiert werden soll. 

 
(Übersetzung) 

No. 14 
Die Botschaft der Vereinigten Staaten von Amerika entbietet dem 

Bundesministerium für auswärtige Angelegenheiten der Republik Österreich ihre besten 
Empfehlungen und beehrt sich, auf die Präambel und die Artikel 1 (4), 2 (2), 2 (3) und 3 
(3) des am 24. Oktober 2000 unterzeichneten Abkommens zwischen der Regierung der 
Vereinigten Staaten von Amerika und der Österreichischen Bundesregierung über den 
Österreichischen Fonds „Versöhnung, Frieden und Zusammenarbeit 
(Versöhnungsfonds)“ („Abkommen“) zu verweisen. 

In Anbetracht der Korrespondenz zwischen dem Präsidenten der Vereinigten Staaten 
und dem Bundespräsidenten der Republik Österreich betreffend das Abkommen, 

Unter Hinweis auf die einschlägigen Bestimmungen des Staatsvertrages von 1955 
betreffend die Wiederherstellung eines unabhängigen und demokratischen Österreich, 
auf den ein Abkommen darstellenden Notenwechsel von 1959 zwischen den  
Vereinigten Staaten von Amerika und Österreich betreffend die Regelung gewisser 
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Ansprüche nach Artikel 26 des Österreichischen Staatsvertrages vom 15. Mai 1955, wie 
auch auf den Inhalt des Schreibens von Dr. Nahum Goldman, dem Vorsitzenden des 
Committee for Jewish Claims on Austria, an Dr. Josef Klaus, den österreichischen 
Bundesminister für Finanzen, vom 19. Dezember 1961, 

Begrüßen die Vereinigten Staaten die Verpflichtung der Österreichischen 
Bundesregierung, sofortige Entschädigung für Überlebende gemäß Anhang A Absatz 1 
zu leisten, bis 30. April 2001 im österreichischen Parlament eine Gesetzesvorlage zur 
Errichtung eines Allgemeinen Entschädigungsfonds („General Settlement Fund, GSF“) 
(der ein Antragskomitee und eine Schiedsinstanz vorsieht) gemäß den in Anhang A 
Absatz 2 und 3 festgelegten Grundsätzen einzubringen und Gesetzesänderungen 
betreffend Sozialleistungen für Opfer des Nationalsozialismus gemäß Anhang A Absatz 
4 anzustreben. 

Die Vereinigten Staaten begrüßen weiters die Verpflichtung der Österreichischen 
Bundesregierung, nach Treu und Glauben Fortschritte bei der Umsetzung der 
zusätzlichen, in Anhang A Absatz 5 bis 9 festgelegten Maßnahmen für Opfer des 
Nationalsozialismus zu machen. 

Die Vereinigten Staaten betrachten die Leistung sofortiger Entschädigung für 
Überlebende gemäß Anhang A Absatz 1, den gemäß den in Anhang A Absatz 2 und 3 
festgelegten Grundsätzen errichteten Allgemeinen Entschädigungsfonds, die 
Gesetzesänderungen betreffend Sozialleistungen für Opfer des Nationalsozialismus 
gemäß Anhang A Absatz 4 und die nach Treu und Glauben gemachten Fortschritte bei 
der Umsetzung der zusätzlichen, in Anhang A Absatz 5 bis 9 festgelegten Maßnahmen 
für Opfer des Nationalsozialismus als eine „entsprechende rechtliche Möglichkeit“ 
(„suitable potential remedy“), im Sinne der Artikel 2 (2) und 3 (3) des Abkommens, für 
alle Ansprüche, die gegen Österreich und/oder österreichische Unternehmen, wie in 
Anhang B festgelegt, erhoben worden sind oder möglicherweise erhoben werden 
können und die sich aus oder im Zusammenhang mit der Zeit des Nationalsozialismus 
oder dem Zweiten Weltkrieg ergeben, mit Ausnahme der vom Versöhnungsfonds 
erfassten Ansprüche, welche weiterhin durch das Abkommen geregelt werden, und 
weiters mit Ausnahme von Ansprüchen auf Naturalrestitution von Kunstgegenständen 
und – unter Voraussetzung der Bestimmungen in Anhang A, Absatz 10 – von 
Ansprüchen auf Naturalrestitution von Vermögen der österreichischen Bundesländer 
und Gemeinden. 

Nach Erfüllung der obgenannten Verpflichtungen der Österreichischen 
Bundesregierung werden die Vereinigten Staaten entsprechend dem Abkommen und 
diesem Notenwechsel einen allumfassenden und andauernden Rechtsfrieden für die 
oben erwähnten Ansprüche unterstützen. 

Die Vereinigten Staaten stimmen zu, dass dieser Notenwechsel und die Errichtung 
des Entschädigungsfonds einseitige Entscheidungen oder bilaterale oder multilaterale 
Abkommen nicht berührt, die sich mit den Folgen der Zeit des Nationalsozialismus oder 
des Zweiten Weltkriegs befasst haben. 

Die österreichische Note und diese zustimmende Antwortnote stellen ein Abkommen 
zwischen den Vereinigten Staaten und Österreich dar, welches in Kraft tritt, wenn 
Österreich die Vereinigten Staaten durch eine diplomatische Note davon in Kenntnis 
setzt, dass es die obgenannten Verpflichtungen erfüllt hat. 

Die Vereinigten Staaten stimmen zu, dass die Anhänge A und B integrale 
Bestandteile dieses Abkommens darstellen. 
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Die Botschaft der Vereinigten Staaten von Amerika benützt diese Gelegenheit, dem 
Bundesministerium für auswärtige Angelegenheiten der Republik Österreich die 
Versicherung ihrer ausgezeichneten Hochachtung zu erneuern. 

Beilagen: wie angeführt 
Wien, am 23. Jänner 2001 

L. S. 
Botschaft der Vereinigten Staaten von Amerika 
Anhang … (es folgt der weitere Text der Übersetzung des Anhangs A und B zur 

Eröffnungsnote ins Deutsche) … soll. 
Die für das In-Kraft-Treten des Abkommens erforderliche Note wurde am 6. Juni 

2001 übermittelt; das Abkommen ist mit demselben Tag in Kraft getreten. 
Schüssel 
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