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Xl. (J;; s-"tzgebung:speriode 

Präs.: 2 3. 0 k t. 1988 

der Abgeordneten H 0 r e j s, J u n g wir t h , Ing. K uns t 
und Genossen 

an den Bundesminister für AusVlärtige Angelegenheiten,' 
betreffend eine Vernehmung durch Mitglieder eines vom Deutschen. 
Bundestag eingesetzten Untersuchungsausschusses auf österreichi
sehern Staatsgebiet. 

.-.-.-.-0-.-. 

\Vie allgemein bekarillt ist, haben zVlei IiJi tglieder eines vom 
Deutschen Bundestag eingesetzten Untersuchungsausschusses, 
nämlich der stell vertretende Ausschußvorsitzende, 1'111 tglied 
des Bundestages Kern, und der Berichterstatter des Ausschusses, 

I\1itglied des Bundestages f/loersch, am 11. 8. 1968 die öster-
'reichische Staatsbürgerin Maria Dattendorfer in Innsbruck 

einvernommen, ohne daß hiezu eine Genehmigung des zuständigen 
österreichischen StaatsorgaDs vorlag. 

Die unterzeichneten Abgeordneten sehen vorläufig davon ab, 
zu diesem Vorfall Stellung zu nehmen, VJ'eisen aber mt t Nach

druck auf die vO,n o. Uni v. -Prof. für öffentliches Recht 
Dr. Felix Ermacora hiezu abgegebene Erklärung hin. Diese 
hat folgenden Wortlaut: 
"Ich habe auf Grund persönlicher Nachforschungen feststellen 
können, daß die genannten Abgeordneten des deutschen Bundestages 
in Form einer Zeugeneinvernahme in Irmsbruck am Sonntag, den 

11. August 1968, im Hotel Goldener Adler von 1~.45 bis 18.15 
Uhr die Genannte vernommen haben'. Es hat der erste Untersuchungs
ausschuß des deutschen Bundestages in Österreich außerhalb 
eines deutschen Amtsgebäudes, das der Exterritorialität unter
worfen ist, eine Amtshandlung gesetzt, die dem Vernehmen nach 
den ersten Untersuchungsausschuß des deutschen Bundestages 

auch befassen vlird. 
Es überfliegen also nicht nur - ungeahndet - fremde militärische 

Flugzeuge ös1:;;erreichisches Hoheitsgebiet, e~ verkehrte nicht nur 
der it~lienische Geheimdienst auf österreichischem Hoheitsgebiet 
ungehindert und ungeahndet -, um Amtshandlungen zu setzen; es tritt 
nun auch ein parlamentarisches Organ der Bundesrepublik Deutschland 
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auf, um österreichisches Terrj. torium - ebenfalls unbeanstandet -
zu seinen Amtshandlungen zu gebrauehen. 

Alle drei Typen von fremdländischen Amtshandlungen auf 
österreichischem Staatsgebiet sp:cechen insofern für sich, 
v/eil. man von österreichischer Seite gegen diese Amtshand
lungen nicht so reagiert, Nie man es sich von einem souveränen 
Staat er~'lÜnschen vlürde. DaßZeugeneinvernahmen eines Unter
suchungsausschusses eines fremden St.aates keine Pri vatullter
nehmungen sind, sondern Amtshandlungen, ergibt sich aus den 
einschlägigen Rechtsvorschriften, die die Verfahren von 
Untersuchungsausschüssen des bW1desdeutschen Parlaments regeln. 
Solche Amtshandlungen vJären nur zulässig, l'lenndie zuständi
gen österreichischen Behörden dem zugestimmt hätten. Eine 
solche Zustimmung dUrfte auch nur auf Grund der Gesetze gegeben 

. werden. 1'lenn schon Grenz'- und Zollkontrolle ausländischer Orga
ne auf österreichischem Boden besonderer Abkommen bedürfen, so 
erst die Amtshandlung ausländischer Untersuchungsausschüsse. 

Würde man diese Handlungen ohne österreichischen Protest 
hinnehmen,· dann wilrde man sich für andere Fälle so ver
schweigen, \'iie ma..l1 sich im Hinblicl<: auf das italienische 
Agentenwesen gegen Südtiroler und gegen Österreicher, die in 
Südtirol Gewalt angewendet haben mochten, schon verschwiegen 
hat. Die Angelegenheit ist rei1' fUr eine parlamentarische 
Aktion." 

Die unterzeichneten Abgeordneten stellen sohin d;i.e 

A n fra g e 

1) viel ehen Wortlaut hat der von Ihnen, Herr Bundesminister, 
über diesen Vorfall der Bundesregierung erstattete Bericht 
(samt allfälligem Antrag)? 

2) Helehe '. Maßnahmen haben Sie,· Herr Bundesminister, im Hinblick 
auf den Vorfall ergriffen? 

3) Welche Stellung beziehen Sie'zu 'der von Univa-Prof. 
Dr. Felix Ermacora abgegebenen Erklärung? 

---_-a-.- ___ -_-a~ . 
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