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Die Abgeordneten zum Nationalrat Dr .. FIRNBERG lmd Ge
n~ssen ~laben am 9 •. Juli 1969 unter Nr 0 1355/tT an die Bundes
regienmg eine Anfrage betreffend Europfiischer Kodex über die 
Soziale Sicherheit gerichtet, welche folgenden Wortlaut hat: 

HIst die Bundesregierung bereit, den im Rahmen de~ Euro
parates abgeschlossenen Europäischen Kodex über Soziale Si
cherheit nebst Zusatzprotokoll nu."lmehr zu unterzeichnen und 
das Ratifi:0ierungsverfehren einzuleiten?ll 

Ich beehre mich diese i~_l1frage namens der Bundesregierung 
wie folgt zu bea.'Yltworten: 

Die Europäische Ordnu.'Ylg der Sozialen Sicherbei t (bishe
rige Bezeichnung: "Europäischer Kodex über Soziale Sicher
heit") entspricht im Aufbau und Inhalt im wesentlichen dem 
internationalen übereinkommen (Nro 102) über die Mindestnormen 
der Sozialen Sicherheit, welches am 10 0 Juli 1969 die Genehmi
gung des Nationalrates und am 17.Juli 1969 jene des Bundesrates 
erhalten hat. Mit der Prüfung de:!;' Frage, ob die "Europäische 
Ordnu.Y1g der Sozialen Sicherheit '! durch österreich unterzeich
net 1md ratifiziert werden kann, wurde zugewartet, bis die 
Frage der Hatifizierbarkeit des übereinkommens Nr. 102 geklärt 
war. Die beteiligten Bundesministerien prüfen nunmehr, ob die 
sich aus den Bestirnmu.'Ylgen der "Europäischen Ordnung ll im 
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5sterrei~hischen Rechtsvorschrirten erfüllt sind~ Im Falle 
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fizierung de~c Ordnung erford~?rJ .. i8hen ;:'3ch:::i tt.e iJ.mgehend ein-
zul.ei t.en. 
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