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A n f r aß e b· e a n t w 0 r t, u._.D...A.-

In BeantvJortung der Anfrage der ,Abg,.Dr .. G red 1 e r und Genossen, 
. ' . 

betreti'end die Forderungen und Ansprüche österreichiscb,er Staatsbürger 

an Deutschland und deutsche Staatsangf':lhörige,' teilt Bundeakanzl<.lr 

Ing. Raa b nachstehendEJs mit$ 

Entgegen der österreiohischen AUffassung über den Umfang des For

derullgsverziohtes naoh Art .. 23/3 des Staatsvertrages haben Jeutsche 

Zentralstellen diese Vertragsbestimmung auf die in der Anfrage dargelegte 

Art ausgelegt, obwohl Art.23/3 deutlich zum Ausdruck bringt, dass der 

Forderungaverzicht nur jene Forderungen umfasst, welohe sich auf während 

'de~ Zeit der gewaltsamen Annexion Österreichs "duroh ~eutschla~d durch

geführte Transaktionen" und auf "während dieses Zeitraumes erlittene Ver~ 

luste oder Sohäden" beziehen, 

Die österreiohisch.-;n Regierungsstellen waren von Anfang an bemüht, 

diese mit d~m Vertragstext nioht im Einklang stehende Auslegung mit der 

österreiohisoben Interpretation in Einkl~ue zu bringen. Am 20.Dezember 

1955 ist eine gemisohte österreiohisoh-deutsohe Ko~ission zum Zweoke der 

Verhandlungen über dieses Problem zusammengetreten:. Bekanntlioh sollen 

di-ese Verh~ndlungen Ende Jänner 1956 in Bönn fortges~:tzt werden. Wie die 

Tagespresse bereits mitgeteilt hat, ist es auoh gelungen, eine vorUiufige 

Wiederaufnahme der Zahlung vün Versioherungsrenten durch di',J deutsch;;:n 

Versiohe+Ungsunternehmen zu err~iohen. 

Mit Rücksioht auf diese vorlä.ufige We1 teraah1ung der Versicherungs .. c , 

renten und im Hinblick auf die angelaufenen Verhandlungen mit der Bundes-
I ' 

republik Deutsohland ersoheinen allgemeine Maasnahmen derzeit entbehrlich" 

Die Vertreter der 8aterreiohischen Bundesregierung werden bei den . 

'W,ei t~ren Verhandlunge~ das :Bestreben haben, sowohl für di e durch di ü bis

herigen deutsohen Massnahme.n besonders hart Betroffenen als auoh für die 

sonst vom Art.23/3 Sta~tsvertrag betroffenen Österreich'er eine d,,:;m wahrer:, 

Vertragswillen entspreohende Regelung im Einvernehmen mit der Bundes

republik ~eutsehland zu erzielen~ 
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