
Verstaatlichung und
Entschädigung in Österreich

J uristische Monografien widmen sich regelmäßig Spe-
zialproblemen und sind – im Vergleich zu Kommenta-

ren – eher Mangelware unter Rechtsbüchern. Damit ver-
bunden ist eine meist endenwollende Nachfrage, denn
Richter und Anwälte haben weder Zeit noch Muße dafür.
Deshalb ist es juristischen Verlagen nicht zu verübeln, wenn
derartige Bücher nur selten in das Sortiment aufgenommen
werden. So gesehen ist dem Verlag Österreich Lob und An-
erkennung zu zollen für seine mutige Entscheidung zur
Veröffentlichung der 880-seitigen Verstaatlichungs-Mono-
grafie von Martin Bleckmann. Der Mut dürfte sich gelohnt
haben. Das Ende 2021 erschienene Buch „Verstaatlichung
und Entschädigung in Österreich“ sorgt nicht nur für me-
diale Kontroversen, sondern ist ein advokatorischer Voll-
treffer.

Die Verstaatlichung von Unterneh-
men spielte in Österreich am Beginn
der Zweiten Republik eine bedeutende
Rolle. In den Jahren 1946 und 1947 wur-
den zahlreiche Großbetriebe per Gesetz
verstaatlicht – und ab 1993 wieder priva-
tisiert. Damit ging ein denkwürdiges Ka-
pitel österr Industriegeschichte zu Ende.
Die Brisanz dieses kontroversen Themas

besteht aber fort. Stets ist es dabei um Geld, Macht und Ein-
fluss gegangen. Bis heute ist die Aufarbeitung der Verstaat-
lichung in Österreich noch nicht abgeschlossen. Welche ju-
ristische Dimension damit verbunden ist, beleuchtet das
Werk von Martin Bleckmann.

Das Drehbuch dazu liefert eine wahre Gegebenheit. Im
Mittelpunkt des Buchs steht die Schoeller-Bleckmann Stahl-
werke AG, deren Anteile, wie die von 69 weiteren Großun-
ternehmen, durch das Erste Verstaatlichungsgesetz 1946 ver-
staatlicht wurden. Während sich der Eigentumsübergang in
der juristischen Sekunde des Inkrafttretens dieses Gesetzes
vollzog, verzögerte sich die dort versprochene „angemessene
Entschädigung“. Diese gab es pauschal und nicht angemes-
sen acht Jahre später durch das Erste Verstaatlichungs-Ent-
schädigungsgesetz. Das rief die gröblich übervorteilten Ent-
eigneten auf den Plan allen voran die zwölfköpfige Familie
Bleckmann. Sie klagten vor den Zivilgerichten und dem
VfGH. Doch die Gerichte gaben den Millionen-Klagen we-
gen Unzulässigkeit bzw Unzuständigkeit nicht statt. Den da-
maligen Schlusspunkt setzte der Gesetzgeber 1959. In einer
Nacht- und Nebelaktion suspendierte er durch eine Verfas-
sungsbestimmung in § 12 des Zweite Verstaatlichungs-Ent-
schädigungsgesetzes die Grundrechte für die Entschädigun-
gen und machte damit diese unanfechtbar.

60 Jahre später meldet sich mit Martin Bleckmann einer
aus der dritten Generation der durch die Verstaatlichung
Übervorteilten zu Wort. Warum? Ich meine, weil sich nach

dem einzigartigen Missbrauch der Verfassung im Jahr 1959
zur Legitimation von einem – wie der VfGH im Erkenntnis
1957 selbst sagte – „verfassungswidrigen Gesetz“, gemeint
dem Ersten Verstaatlichungs-Entschädigungsgesetz von
1954, die Rechtslage – sprich: der Rechtsschutz – wesentlich
geändert hat. Ich verweise in diesem Zusammenhang insb auf
die Einführung des Individualantrags zur Überprüfung von
Gesetzen auf ihre Verfassungsmäßigkeit, die Stärkung der
Grundrechte durch die Rsp und die Aufhebung der mehr als
ungewöhnlichen Verfassungsbestimmung des besagten § 12.

Das Buch von Martin Bleckmann liest sich für mich
überwiegend wie eine detaillierte Regieanweisung für einen
der vermutlich spektakulärsten Fälle des öffentlichen
Rechts. Bedauerlicherweise habe ich den Autor erst Jahre
nach meiner Emeritierung kennengelernt; ansonsten hätte
ich allzu gerne gemeinsam mit einem Fachmann des Wirt-
schaftsverfassungsrechts – mit der unserem Stand kenn-
zeichnenden Beharrlichkeit – an dieser herausfordernden
und komplexen Causa mitgewirkt. So aber bleibt nur meine
Neugier, wer von den Kolleginnen bzw Kollegen sich darü-
ber traut und die von Martin Bleckmann aufgezeigten ver-
mögens- und namensrechtlichen Ansprüche von Enteigne-
ten bzw deren Erben zum Anlass nimmt, um die Rechtsver-
tretung zu deren Geltendmachung – und damit den Kampf
um Recht und Gerechtigkeit – zu übernehmen. Kompetenz
auf diesem Spezialgebiet vorausgesetzt, erwartet sie oder ihn
jedenfalls eine spannende Causa, die selbst dem Könner
noch viel an Wissen und Erfahrung abverlangt.

Ich denke hier nur an die von Martin Bleckmann ange-
sprochene Option einer Anfechtungs-Klage nach Art 137
B-VG wegen Verkürzung des Anspruchs durch das wegen
der Pauschalierung vom VfGH (1957) als verfassungswidrig
angesehene Erste Verstaatlichungs-Entschädigungsgesetz.
Oder an die durch die legendären Rückübereignungser-
kenntnisse des VfGH im Jahr 1980 (VfSlg 8981) geschaffene
Möglichkeit der Aufhebung des Ersten Verstaatlichungsge-
setzes wegen Zweckverfehlung (spätestens seit der Privati-
sierung) und die nachfolgende (zivilgerichtliche) Geltend-
machung eines Bereicherungsanspruchs. Und nicht zu ver-
gessen, die meines Erachtens heiklen Namensansprüche,
die aus der Ausschlachtung des Familiennamens nach der
Verstaatlichung und Privatisierung resultieren.

Abschließend noch eine mir wichtig erscheinende An-
merkung zu der jüngst in den sozialen Medien aufgepopp-
ten Zwangsarbeiterfrage. Diese Frage steht im Kontext zu
der (erst) seit den 2000er-Jahren geführten Diskussion über
die Entschädigung der Opfer von Zwangsarbeit (vgl Ver-
söhnungsfonds-Gesetz). Martin Bleckmann geht darauf re-
lativ ausführlich in den FN 262 und 283 ein, obwohl die
Zwangsarbeit weder 1946 (Verstaatlichung) noch 1954
(Entschädigung) noch 1993 (Privatisierung) ein Thema
und sie deshalb auch nicht Gegenstand einschlägiger Geset-
ze, Entscheidungen und Ministerratsprotokolle war. Der
Autor weist darauf hin, dass im Fall von Schoeller-Bleck-
mann nach 1938 die Betriebe auf Rüstungsindustrie umge-
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stellt wurden. Demgemäß wurde bei den Stammstahlwer-
ken in Ternitz das „Nordwerk“ und in Mürzzuschlag das
„Südwerk“ neu errichtet. Vor allem im Nord- und Südwerk
arbeiteten Zwangsarbeiter (Rüstungsproduktion). Diese
Werke – nicht aber die Stammstahlwerke – wurden 1945
völlig demontiert und geschliffen. Folglich waren Nord-
und Südwerk auch nicht Gegenstand der Verstaatlichung.

Verstaatlichung und Entschädigung in Österreich.

Von Lex Bleckmann. Verlag Österreich, 2021, 880 Seiten,
geb, € 199,–.

NIKOLAUS LEHNER

Enzyklopädie Europarecht
Band 4 – Europäisches
Binnenmarkt- und
Wirtschaftsordnungsrecht

D ie Enzyklopädie Europarecht ist unterteilt in zehn
Bände. Die vorliegende Rezension befasst sich mit

Band 4, der das Europäische Binnenmarkt- und Wirt-
schaftsordnungsrecht zum Inhalt hat. Der inhaltliche
Schwerpunkt liegt insb auf jenem der Grundfreiheiten
und dem europäischen Kartellrecht.

Der vorliegende Band umfasst rund
2.000 Seiten. Ausgehend von einer um-
fassenden Inhaltsübersicht findet man
sich auch in den einzelnen Kapiteln
recht schnell zurecht. Diesen vorange-
stellt sind jeweils ein eigenes Inhaltsver-
zeichnis sowie auch ein umfassendes
Quellenverzeichnis (s etwa Kapitel 11 –

Das Binnenmarktrecht der Zusammen-
schlusskontrolle von Unternehmen S 663 ff). Besonders
hervorzuheben ist aber das Ende eines jeden Kapitels. Dort
findet sich immer ein eigenes „Verzeichnis wichtiger Ent-
scheidungen“. Komplettiert wird dieses System am Ende
durch ein umfassendes Stichwortverzeichnis. Besonders
hilfreich sind die einzelnen Querverweise, um verwandte
Aspekte im gesamten Werk nicht zu übersehen. Dabei be-
schränken sich diese aber nicht nur auf bandinterne Ver-
weise, sondern es finden sich auch bandübergreifende Ver-
weise (s etwa im § 1 Europäisches Binnenmarkt- und Wirt-
schaftsordnungsrecht: System Rz 1 und 2). All dies gewähr-
leistet es dem Leser, nicht nur schnell die wesentlichen
Punkte im Werk/den weiteren Bänden der Enzyklopädie
ausfindig zu machen, sondern sich auch insb einen Über-
blick über die zum Thema vorhandenen Primärquellen oder
die ergangene EuGH-Judikatur zu verschaffen. Gerade bei
der Arbeit mit dem Europarecht, welches eben durch die
Spruchpraxis des EuGH geprägt und wesentlich weiterent-

wickelt wurde, ist ein solches Verzeichnis am Ende eines
Kapitels besonders hilfreich.

Die inhaltliche Tiefe der einzelnen Beiträge kann getrost
mit „sehr tief“ angegeben werden. Die Autoren – allesamt
ausgewiesene Kenner des Fach(bereich)s – stellen die we-
sentlichen Bereiche des materiellen Wirtschaftsrechts um-
fassend dar. In den Beiträgen finden sich umfangreiche
Fußnotenapparate, die dem Leser die jederzeitige Auffind-
barkeit der Primärquelle und somit weitergehende Recher-
chen ermöglichen. Darunter leidet aber weder die Über-
sichtlichkeit noch die Verständlichkeit. Dies kann etwa am
Beispiel des Beitrags über die Warenverkehrsfreiheit (§ 6
Das Binnenmarktrecht der Warenverkehrsfreiheit) veran-
schaulicht werden. Auf knapp 40 Seiten wird dabei die pri-
märrechtliche Grundlage ebenso erörtert wie die zentrale
dazu ergangene EuGH-Rsp. Die Darstellung der „unionsin-
teren Warenverkehrsfreiheit“ wird dann um Ausführungen
zu internationalen Anknüpfungspunkten erweitert. Am En-
de hat der Leser eine prägnante, detailreiche und aktuelle
Darstellung des Rechts der Warenverkehrsfreiheit gelesen.
Dasselbe gilt übrigens auch für die anderen Kapitel im Buch
und das eben Dargestellte steht stellvertretend für die Qua-
lität aller Beiträge.

Die Enzyklopädie Europarecht richtet sich in ihrer Ge-
samtheit vornehmlich an die Wissenschaft. Aber nicht nur
die Wissenschaft kann ihren Nutzen aus der Enzyklopädie
ziehen. Die einzelnen Bände eignen sich auch hervorragend
als Quelle für den Praktiker. Und das war von den Heraus-
gebern auch so gewollt, da sie für alle Rechtsanwender eine
„solide systemrationale Wegweisung bieten“ wollen. Und
auch wenn das Projekt, das gesamte Europarecht in einer
Gesamtreihe unterteilt in mittlerweile zwölf Einzelbände
darzustellen, eine Mammutaufgabe ist, so bewältigen die
Herausgeber diese Aufgabe mit Bravour.

Enzyklopädie Europarecht Band 4 – Europäisches
Binnenmarkt- und Wirtschaftsordnungsrecht.

Von Peter-Christian Müller-Graff. 2. Auflage, Nomos, Dike
Verlag Zürich, facultas, 2021, 1.959 Seiten, geb, € 203,60.

STEFAN KRENN
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