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Besprechung in Davos yom 30.Janu~!bis 2.Februar l.944-
,I' .

mit Dr.Heinrich Baron:thyssen-Bornemisza
;,f '

de Kaszony. :;

.'Anwesend: Baron Dr.H.Thyssen-Bornemisza de Kaszony,Roelen
II

~aron H.H. ~hysse~-Bgrn~~sza Junior., t, ." . . .,
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A. Gruppenumbau

I. Erwagungen aus BUro Ams'terdam, yom

17.12.1943 •
! I

Voraussetzung fUr die DurchfUhrung aller Transak-
, I

tionen ist nach wie vor die S~9herstellung des*wirt-
schaftlichen Fortbetriebes de,t!Urtterneru,nungen.,Die
Steuerfrage ist darum ausschlaggebehder Faktor. Auch
syndikatswirtschaftliche Erwagnngen undNotwendigkeiten
mUssen demgegenUber zurUcktre~~n, wie in gleicher Weise
Moglichkei ten aus dem Schachteiprivileg und der Konzern-.
,mischrechnung und Organvertrage.,·In diesem Rahmen ist
Aktionar einverstanden, .daa au~h'Stiftungsschuldvor-
weg bei Mobie1 Uber Thyssenb~ abgedeckt wird und
wiederum diese Schuld bei Thyssenbankabgetragen wird
durch Herausgabe von PWR-Akti~h. Verkaufer von'PWR-Ak-
tien wird aber 'unteral1en Um~rtanden mit"mip,destens
51" Mehrhei tsbesi teer b1eiben~I.. .'

Verkaufer weist auf den ungaeich 'hoheren wert von
pWR-Aktien bei Thyssenbank hip; alsam anderen Standort t

zumal aber am derzel tigen St~dort. Notfalls wird Her-
ausgeber auch borsengangige Wertpapiere abtreten, vorab
aber Sperrkonto aus Kuxenerlos,und dergleichen in
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I. Kriegsschadenrege1ung fUriungarische Staatsangeho-
rige im Reich il'

c'

I

Die Rege1ung der Kriegssch~den. im Reich auch fUr
unge.r1sohe ste.atsa.ne;ehor1ge er:£o;l,gtohn$ V6rbeh.e..lt~
Die Konzernhe1ange sind bestebs gewahrt.• ! ., !

I)

II. Kriegsgewinnabschopfung it
, !

- II
Die Kriegsgewinnabsch6pfungwird Thyssengas nicht

belasten. Im Zuge des Konzerntlmbaues wird auch PWR, RR
Uber Mischrechnung ausgeglich~n.
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E. Ge.ellschafter. H
!,.IhIn:' ' '
! I

I. Kassenlage 26.1.1944: VorzUgssperrkonto ,.6'220.868,15
verk~uf'te Kuxen "K639 .165,25

... ~ jl)

Gese11schafter ist flUssigt lin,Haag und Berlin und
fUr 1944 inf'olge Verkauf Kuxe;'anThyssengas auf'Aus-
schUttungen nicht angewiesen.;!
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II.stadhouderslaan

'.,

Uber Verhal tnisse wird beri:chtet.
1) Fahrer solI von Arbeitgeber Mobiel bezahlt werden.
2),Kosten fUr, tiberfiihrungW~eip und dergleichen soIl

NutznieJ3er tragen.:L
..... F dr4~m.,

III. Rechnitz Ll
'i

~R~chn~ wir~ vo~.~~s~~~~~~~~~~r~~t.
Graf B wird um die Beschaffungl,eines Ersatzgutes fUr
Grundbesitzer LUps zum Ausgleibh fUr Verkauf des Grun ..-
stUcke 1m Werksinteressenbereibh bemiiht bleiben.Nur
im auJ3ersten Fall solI eigenerlGrundbesitz auaerhalb

f
des Bergbaube1angs herangezog~n werden,

IV. Schenkungen

Schenkungen an Dr.St.B.T.B.und Rechnitz er:folgt auf
vorgetragener Grundlage.
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