
:Republik Österreich 
DER BUN!)ES;{A~ZLER 

21. 143.1')0/2-1/4/71' 

im den 

Präsidenten des Nationalrates 
.4n ton Ben y a 

Parlament 
1017 W i ei:~ 

,;.,rien q am 26. April 1977 

-1021 lAB 

Die Abgeordneten zum Nationalrat Dro· BROESIGKE, DVw.JOSSECK 

und Genossen haben cun 9. Härz 1977 tulter der Nr.1030!J 
an die Bundesregierung eine schriftliche parlamentarische 
Anfrage betreffend Vertrag mi. t der Bundesrepublik Deutschland 
...; Gegenseitigkeit in Amtshaftungssachen gerichtet, welche 

folgenden Wortlaut hat: 

"1. Bis wann wird mit der Bundesrepublik Deutschland 
ei.n Vertrag abgeschlos sen v!erden, der in Amtshaftungs~ 
sachen die Gegenseitigkeit verbürgt? 

20 i,vurden hier bereits Vorarbeiten geleistet und, 
wenn ja, wie weit sind diese bisher gediehen?U 

Ich beehre mich~ diese Anfrage namens der Bundesregierung 
wie folgt zu beantworten .. 

Das Bundesministerium für Auswärtige Angelegenheiten 
hat der BUlld(~srepubli k Deutschland Verhandlungen Uber 

den Entwurf eines Ai!tshaftungsabkommens für die Zei t 
vom 25. bis zum 29. April do J. in Wien vorgeschlagen. 
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Dieser Termin \\I1Jrde von der Bundesrepublik Deutschland 

bereits a.Y1genorrmen .. Ob bei diesen Verhandlungen bereits 
c,:;, 1\],VoW im':>l'ls·t·C>y-!- 1"-::-,r.~-pv,.:,:::,'Y'+ "rpy'n,:::,n "n""'·d ';;·~t sl'eh ",.l.~ L _ ... )w _ __ • __ ,- •• '_ IJ,~ . .;.. 0._ ~LL __ '- .• _~ '"-_ W.L.... , ."CI.,~ •• 

derzeit noel1 nicht absehel:1~ 

\,on den bi sh.erigen Vorarbeiten is t hervorzuheben. daß 

berei ts 1973 Österreich der Bundesrepublik Deutsehlal'ld . 

Entwu.rf eines A.li1tsl1.aftungsabkommens zur Herstellung . . . 

der erforderlichen Gegenseitigkeit übermittelt hat .. 

Erst im Somme:r- '! 976 l:3.:tlg"te der deutsche Gegenentwurf 

ein. Dara.uf~lin vrurde im Sinne des Art. 10 Abs. 3 B-VG 

zunächst den Lä.ndern Gelegenheit zur Stellungnah..'ne ge

geben .. Da diese Stel11AJlgn.ahmen nunmehr vorlic~gen, vlurde 

der Bundesrepublik Deutschland die Aufnahme von Verhandl~YJ.-· 

gen vorgeschlagen. Im übrigen darf auf die Beantwortung 

der Frage 1 ve::c"Wiesen werden" 
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