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Ar t i k e l  2 6 .  

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 
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. 


