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284/A.B. 

zu 292/J 
.A. n f· r 8: q e b e a n t w 0 r t, u n g 

des Bundeskanzlers Dr. Gor b ach 

auf die Anfrage der Abgeordneten M a r k und Genossen, 

betreffend dieRa:t ifizi erungdes KreuznacherAbkomm ens. 

-.-.-.-

Nationalrat es 

Die an mich ergangene Anfrage der Abgeordneten zum Natiol1alrat Mark, Rosa 

Jochniann und Genossen vom 23.' Juli 1962, Nr. 292/J-1TR/1962, betreffend die 

Ratif'izie~ng d,es Kreuznacher Abkommens, . beehre ichmich wie folgt zu b eant

worten~ 

Die Vorausset~ungen für die Ratifizierung des Kreuznacher Abkommens 

sind durch die Schaf:Iung der erforderlichen gesetzlichen Regelungen 

gegeben. 

Nach einer Mitteilung des Bundesminist eriums fij.r Auswärtige Angele

genheiten ist der Vorschlag der Österreichischen Botschaft in Bonn, dass 

der Austausch der Ratifikationsurkunden noch im Juli 1.J. erfolgen s611., 

von der deutschen Seite nicht akzeptiert worden. Es wird erst ein Termin 

'., ini September 1.J ~ möglich sei n • 

. "{ Gemäss Art.III der 12 •. Opf erfürsorgege set z-Nov elle" bzw. AI,'t.IIder , 

,14. Opferfürsorgegesetz-Novelle treten diese GesetZE; in K.raft,· sobald über 

die Bedeckung des hiedurch verursachten Aufwandes eine Vereinbarung zwischen 

der Republik österreich 'und der Bundesrepublik Deutschland getro ffen ist. 

Gemäss Art~ 12.des Kreuznacher Abkommens wird die Bundesrepublik 
., , 

Deut.schland sechs Mona.te ab Inkrafttreten dieses Vertrages der. Republik 

Österreich eine erste Anzahlung f,l,uf den durch die 12" Opferfürsorgegesetz-
; 

Novelle verursachten Aufwand leisten. 

Die' Kundmachung eies . Zeitpunktes des Inkrafttretens der 12. Opferfürsorge-, . . 

gesetzwNovelle und der 14. Opferfürsorgegesetz-Novelle durch die Bundesre-
.-

gierung wird unter Bedachtilahme auf die eben dargelegten Voraussetzungen 

ehestmöglich erfolgen. . 
Es wurden b~reits verwaltungstechnisöhe Vorkehrungen getroffen, damit 

zum gegebenen Zeitpunkt die Bescheide in den Einzelfällen erlassEm b zw. die 
" .{" 

Auszahlungen der hieraus sich ergebenden Beträge unverzüglich durChgeführt 

werden können. -.-.-.-.-
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