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Auf die Anfrage der Abgeordneten Dro Broesigke und Genossen 
vom 25 0 Februar 1976~ Nro 165/J~ betreffend Regelung sämtlicher 
noch offener Entschädigungsfragen\) beehre ich mich mit~.uteilen: 

Zu1 )~ 

Der Ausschuß zur Erarbeitung eines Gesamtkonzeptes für noch 
offene Entschädigungsfragen hat am 90Juli 1971 seine erste 
Sitzung abgehalteno Bei dieser Sitzung ist einvernehmlich der 
Beschluß gefaßt worden\) die in den Aufgabenbereich dies:es A:?S
schusses fallenden offenen Entschädigungsfragen zu erfasseue 
Richtig ist daher 9 daß ich im Jahre 1971 die Erfassung der 
offenen Entschädigungsfragen angekündigt habe'j die in der Folge 
auch du~chgeführt worden isto Bei der bisher letzten Sitzung 
des Ausschusses\) an ~elcher auch ein Vertreter Ihrer Fraktion 
teilgenommen hat~ ist Einvernehmen darüber erzielt worden'jdaß 
alle offenen Entschädigungsfragen 9 vorbehaltlich der Frage des 
Arto5 des Abkommens von Bad Kreuznach'j mit den be~prochenen 
Aushilteregelungen als endgültig erledigt anzusehen sindo 
Die unter Zugrundelegung der Ergebnisse des derzeit noch laufen
denBegutachtungsverfahrens neu ausgearbeiteten Entwürfe wer
den voraussichtlich im Frühjahr dieses Jahres als Regierungs
vorlage dem Nationalrat zugeleitet werdeno Von dem gemachten 
Vorbehalt abgesehen ist daher das Gesamtkonzept fertiggestellt 
und können die offenen Entschädigungsfragen nach Inkrafttreten 

. dieser Gesetze als geregelt angesehen werdeno 

Zu 2)~ 

Bei der letzten Sitzung des Ausschusses zur Erarb ei tung eines 
Gesamtkonzeptes habe ich imZusammerrhangmit dem' Vorbehalt: 
wegen Arto5 des Abkommens von Bad Kreuznach erklärt\} daß das 
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vorbehaltene Thema noch Gegenstand einer Besprechung ·in diesen 
Ausschuß sein werde .. Ich bin der AUffassung, daß·q.ie nächste 
Sitzung des Ausschusses erst nach Inkrafttreten der Aushilfe
regelung für Sachgeschij.digte abgehalten werden soll .. Die Mit
glieder des Ausschusses werden zu dieser Sitzung zeitgerecht . 
eingeladen werden o 

Zu 3): 

Entsprechend dem Ergebnis der letzten Beratungen des bereits 
mehrfach erwähnten Ausschusses soll die Gewährung weiterer 
Leistungen an Heimatvertriebene und andere Gruppen Geschädig
ter im Wege eines Bundesgesetzes über die Gewährung einer Aus
hilfe zur Milderung von Härten infolge bestimmter Vermögens
verluste (Aushilfegesetz) erfolgeno Ein neuausgearbeiteter 
Entwurf 9 über den vor kurzem das Begutachtungsverfahren ein
geleitet wurde 9 wird = sofern dies inzwischen noch nicht ge
schehen ist = den Mitgliedern des Ausschusses übermittelt wer
den. Im Interesse einer zügigen Abwicklung werde ich mich für 
die Verwirklichung dieser Aushilferegelung einsetzen und Sorge 
tragen 9 daß auch die zu seiner Durchführung notwendigen Maß
nahmen zeitgerecht eingeleitetwerdeno 
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