
XlV. Gesetzgebungsperiode 
DER BUNDESMINISTER FüR FINANZEN 

Zo 5'l62-Pr~2/76 

An den 
Herrn. Präsidenten 
des Nationalrates 
Parlament 
'tlien 1. 

Wien, 1976 06 18 

33-1 jP,t3 

1976 -06- 2 1 
zU 31cfJJ 

Auf die ~c..nfrag8 der Abgeordneten Tlr .. J3roesit~:ke und Genossen 
vom 23 .. April 1976, Nr. 3'1 8/J 5 betreffend weitere VorgUI:1.gS1lleise 

. im Zusammenhang mit noch offenen JintschfidiglJ.ngsfragen, beehr~ 

ich mich mitzuteilen: 

.?t.U 12 :., 
Der t-lortlaut der Beantwortung der parla..llentarischen J...nfrage 

Nr .. 111/ J-NR 1976 ist vom Bundesministerium fUr Aus\-iärtige 
A.'>lgelegenhe~ten im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für 
Finanzen ausgearbeitet vJOrden .. Bei diesem Anlaß wurde dem Bundes
ministeri1llIl für AUB1"ärtige Angelegenheiten das Ergebnis der letzten 

. Sitzung des Ausschusses zur Erarbeitung eines Gesamtkonzeptes ·für 
, . 
noch. offene Entschädigungsfragen mitgeteilt. Der die Entschädigungs 
fragen betreffende Inhalt der miL'1dlichen Mitteilung deckt sich 
sinngemäß mit dem Inhalt meiner Ant'tV'ort vom. 19.. l'Iärz 1976 zur 
parla.m~ntarischen Anfrage Ihrer Fraktion Nr. 165/J-NR 1976, 
betreffend die Regelung sämtlicher noch offener Entscbädiß~ngs
fragen .. Als Antwort nehme icb daher auf den Inhalt der Ihnen 
bekannten Anfragebeantwortung vom 19. närz 1976 Bezug. 

Zu 2)1-
Weder im Zusammenhang mit dieser 11itteilung noch bei anderer Ge
legenbei t haben ich oder die mit der Ausarbe! tung c1es Ent\-rorfes 
befaßten Beamten meines Ressorts die !1cinung geäußert, daß sich 
das erziel te Ej_nverne~TJlen nicht nur auf die besprochenen Grund
sätze sondern auch auf den Inhalt des damals zur Verfügung ge
stell ten Ninist~rialentvrurfes bezieht., 

~~lLjlE.. . 
Die ber'ei ts er\"ähnte parlamentarische Anfrage Ihrer Fraktion hatte 
ebcYlf 11 d~ Pr r€ tl Iten o·b "lud w~nrl d~e Kommission (der , J. a s ... 0 .,: . (3 d ~ en . 'J.a . . , \. •. ~,. .... 
Ausschuß zur Erarbeitung eines Gesamtkonzeptes für noch offene 

<>/~ 
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Entschädigungsfragen) einberufen \ürd. In BeantvTortung dieser 

Frage hatte ich auf die im Zusammenhang mit dem. bei der letztEm 
Au c schuß",';t''7ung "J"'O'e-r. '-",,+- 5 (~"'''' '\bk l",,'11m·""n'" -rrn Bad tr""'eu,z v l"'C'I' 0"", f.:).J....u J. J 'Ir Vt) -l.~ ..,t-J .......... I.1W ...l ..... ~.:> J: .... ~ .• , ".&,.;.w.~ ... v .LI:> ',!.J ~ \ ........ ~ - -..1, Cl. /..1 

gemachten Vorbehalt gegebene Erklärung hinge'tü esen, daß das 

vorbehalteneThema noch Gegensta,nd einer Besprechung in diesem 

Ausschuß seil'. 1>rercleo Dieses :P:bema 'vJird 'bei der für den 1 .. J\lli 19(/6 

anberaumten Ausschußsitzung -bchatidel t v'lSI'd.Oll ~ Die I"Ii tglieder d.es 

Ausschusses sind für diese Sitzung berei tß eingeladen '~lOl"'den~ 

~u 4): 

Htezu darf ich auf' den vom Bundesministerium für Aus\yärtige 

Angelegenhei tctl geäußerten Standlyünkt hi::.nJeisen, nach ''ielchem 

u .. a. vorerst eine Klärung der Ii'rage des Art.. 5 des Kreuznacher 

Abkommens im Ausschuß zur Erarbei tung eines Gesa:mtkonzeptes für 

noch offene Entschädigungsfrage~ erforderlich ist. 
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