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Republik Osterreidl 
DER BUNDESKANZLER 

Zl.?5.054-PrM/69 

Parla~entarische ~nf~age Nr.1247/J 
an die Bundesregierung betr. die 
T~tigkeit der Nationalen Dienst
stellen des Europtiisthen Informations
zentrums für ·Natu:cschutz 

An 

.:':<" 44- / A. B. 
zu ..-1-Z 4- 9!- / J. 
fräs. am .. a.~A~.~)..1~bS 

26. Juni 1969 

Eerrn Pr~sidentendes Nationalrates 
Dr. Alfred lilALZTA, 

1010 Wie n 

Die Abgeordneten zum Nationalrat Dr. FIRlJBERG 

und Genossen haben am 7. ~/ai 196c) unter Ur. 12L~7/J 

an die Bundesregierung eine Anfrage betreffend die 

Tätigkeit der nationalen Dienststellen des europäi

schen Informationszentrums fhr Naturschutz geriCh

tet, welche folge~den Wortlaut hat: 

nUnter Bezllgnahme allf die vorn ~.:inister}.:omi tee 

des Europarates am 29. November 1968 angenommene Ent

schließuni (68) 33 betreffend die Tätigkeit der natio

nalen Dienststellen des europäisChen Informations

zentrums für ITaturschutz richten die unterzeichneten 

Abgeordneten an die Bundesregierung die nachstehende 

A n fra .g e 

77as hat die Regierung bisher zur Durchführung dieser 
4'nt'" C'o.l l' '" r<'lnr .""e';-:an? 11 ~ ~ L~ ~~~L6 ~ v • 

Ich beehre mich, diese Anfrage namens der 3~ndes-

regierung wie folst zu be~nt~orten: 

IIDie 2esolution (6.3) 33 des ?'iinisterl:ooi tees :ies 

Europarates, auf die die vorliecende lnfra78 JeZU7 
-' • '-I 

nimmt, hat "\.w:::ele::;enhei teu eies lTaturschutzes , somit 

ein ~:)achgebiet zum Ge9;enstand, das nach der verfassungs-
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gesetzlichen Kompetenzverteilung z~jschen dem Bund und 

den Ländern gem~.iß'\.rt. 15 !,>-os.1 B .. -'JG. in Gesetzgebung 

und Vollziehung L3.ndessache ist. Da::: L,m;:~es;ninisterium 

f ~ .. t:;' \ 1 l' '1" • ') 1" . ur .~US\'l(Jr- 'lf;e Ange ehen 1elten hat CH1.ner Clls,se Ld3SC? U"Glon 
ml' -t T,To-t c ,. ~rOrrl ~O - J:';n""or /lDrn "1 'J::-.r) ;:'LL1-':"'ul t-·"Tult/r-:.o eier .... , \....-. v ... ./. 0\..L. J,..L....... I ./0 ~, .::J • L ./\_ • ,~' . ..:.... _ ;'l~ '-..J./,..... 

Verbindungsstelle der Bundeslinder zur Kenntnis vebracht. 

Zu weitergehenden ~aßnajcen auf diesem Geoiet fehlt dem 

Bund eine verfassungsmißige Zustindigkeit. 

Nach einer Lli tteilung der Verbindunc;sstelle der Bun

deslinder hat sie den ~ortlaut der Resolution (68) 33 des 

Miriisterkomit~es des Zuroparates an die Bundesllinder weiter~ 

gegeben. Die Bildung eines Bsterreichiscihen Bliros,velches 

die in der Resolution vorgesehenen lufgaben erfüllen soll, 

_ wurde in der Zonferenz der )Taturschutzref2renten der L~i.n-

der am 29. und 30. Mai 1965 behandelt. Die Verbindungs

stelle wurde mit Hüc::csich-!:; auf die personellen und finanziel

len I(onsequenzen ersucht, Lösunf-,,;svorschliise aus:3uarbei ten 

und diese der Konferenz der LandeshauDtleute und. Lancesfi-

nanzreferenten vorzule;~en. 
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