
II- 4()()2, der Beilagen zu den steno graphischen Protokollen des Nationalrates 

DER BUNDESMINISTER FÜR FINANZEN 

z. 5771-Pr$2/1972 t;01/A.B. 
ZU 1123 iJ~ 
Präs. am_ . .J.~! .. ~~nj .1972 

An die 
Kanzlei des Präsidenten 
des Nationalrates 
Parlament 
W i e n 1" 

Auf die Anfrage der Abgeord.neten Diplolng" Tschida und Genos
sen vom 270April 1972'1 Nr .. 423/J 9 betreffend Entschädigungs
leistungen nach dem Verteilungsgesetz Ungarn, beehre ich mich 
mitzuteilen: 

~. 1): 

Die Bundesverteilungskommission konnte das Feststellungsverfah

ren nicht in allen Fällen bis 31 0 Jänner 1972 beendeno 

Zu 2)~ 

Da das Feststellungsverfahren bisher nicht abgeschlossen werden 

konnte, war auch die Erstellung des Verte~lungsplanes nicht 
möglich .. 

Zu 3).: 
Die Bundesverteilungskommission hatte noch im Vorjahr' zahlreiche 
Fb.lle z\'lecks Einleitung zusätzlicher Erhebungen - die ihr auf' 
Grund von Partei vorbringen erforderlich erschienen - der Finanz
landesdirektion zurückgeleiteto 
Die von den ungarisch$n Behörden einzuholenden Bevleismi ttel konn
ten Z\'far nur mit Verzögerungen, aber nach wiederholten Inter
ventionen doch bis zum Ende des vergangenen Jahres beigebracht 

\'1erden .. Seit 31 .. 1" 1972 sind bei der FinBllzverl'ialtung keine of
fenen Fälle mehr alulängigo 
Auf die Entscheidungen der mit unabhängigen Richtern besetzten 
Senate der Bundesverteilungskommission kann das BundesministeriuIU 

für Finanzen keinen Einfluß nehmen" Es hat jedoch wiederholt er
sucht, alle Möglichkeiten auszuschöpfen, um eine rasche Abwick
lung der restlichen Fälle - die von der Bundesverteilungskommission 
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als äußerst kompl.iziert bezeichnet werden zu ermöglicheno 

Dies \Arurde auch zugesagt und der Er'tlartung Ausdruck gegeben~ 

deJ3 das Feststellungsverfab.ren noch \Tor den Sommerurlauben 

abgeschlossen und der Verteilungs,plan erstellt werden kanno 

Zu L~): 

Dip, Ungarische Volksrepublik hat ihre Verpflichtungen gemäß 

Art .. 7 des Vermögensvertrages zur Gänze erfü,ll t .. Da elie Republik 

Österreich auf Grund der zugleich mit diesem Vertrag abgeschlos

senen Zusatzabkommen den Betrag von 65 NiooSchilling an Ungarn 

zahlen mußte;l betrug die effelcti~le ungarische JJeistung nur 

22,5 I1io .. Schilling .. Die yierte und letzte Rate dieses Betrages 

ist am 17 o Augl..lst 1969 eingegangeuo 

Zu.22l. 

Bei der von der Ungarischen Volksre'publ:!.k erbrachten Zahlu .. i'J,g 

handelt es sich nach völkerrechtlichen Grundsätzen um eine 
Le'isturrg an die R.epublik Österreich .. Es bedurfte dab,er auch 

einer eigenen innerstaatlichen gesetzlichen R.egelu..."'lg ~ur Heit0r'= 

gabe des erhaltenen 'Betrages durch die Republik Österreich~ 

it.robei vom Gesetzgeber - entsprechend Ilem \{eseIl eines Yertei-,· 

lungsgese"bzes - zusätzliche Eigenmittel nicb .. t; vorge.sehen vH.lrdeIlc 
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