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806 0 1966 

33/J Anfrage 

der ".\b:g'ErGrdn~~:~~,:PZ:-,o.,K r a n z 1 m a y r, Diplo-1ngo Dro'.'L .ei,t, ne·r: , 

Gab r i e 1 e und Gen,ossen 

t~: ) {I 

an den Bundesminister für Auswärtige Angelegenheiten, 

betreffend die Schaffung eines Regionalsystems für die Beilegung Yon Strei

tigkei t~~ unt~r;: ~eri. ,Mi tgliedsländern des Europarates 0 

-0 ..... 0 .... 0<=>00:=-

Indet-Ende::September 1965 yon der Beratenden· Versammlungrdes;Europa

ratesndt1rchgeführ~en:Aussprache über Rechtsangelegenheiten wurde l1 i'estge ao 

stelllt'9r'daß'trotz:der iin'R~h;nen, d~~ Eur~parates'''bestehenden'.:Kon\tenticHl zur 

friedlichent;Be'ilegung'yonStrei tigkei ten die Möglichkeit ":desi'Euröpa~ätes, ' 

in· regionale,',Strei tigkei ten einzugreifen,· nur begrenzt sind~~' 

Inc··derifaltilstell t di~" E~ro~~~;t-Konvention ,. juristisch$\:Streittfälle\9'" 

die iritdascGebi~t:'desinternationalen Rechts fallen, unterrd1edmbii~atori-
, ,.'" .. 

sche'f6et-:ilt:htsbarkeit:,des Haager Gerichtshofes, wobei bei'~Zustlimmung~'der' 

Parteien eli.n;;Vergleichsversuch vorangehen ·kanno Beipolitischen\Streit .. , 

fällen] mußvei.n:,Vergleichsversuch'vorgenommen. werden; ,ein \ Schiedssprueh;,des 
• :", 1\. .~. . 

GericlUi sho feS'<lkann," j edoch '~t1~' im" Einver~ t 1indnis mit. deniBe te~lt8t.fUÜter folgen 0 

r \ 
Diesrbedeutet'Fdaß wohl theoretisch ein Schlichtungsinstru'ment~~"fol'~. 

handeI1,:li5t~::daß,"in'jder Praxis jedoch eine .Wirksamkei t.nur/dannlflgegeben, ist 9 

wenn,:dmecMlLtgllliedsstaaten: so~~hl 'die.Regelung. im .Rechtswegl,l(;jwie~;atich.:;.iden" 
Vergleiehsweg:,ur.td: den. S~hiedspru~h (für poli tischeStrei t!äl.le~liakzeptiereno 
Dies ~Btflg~genwärtig nicht 'der Fall;. von den .18, M1.tgliedsstaaten:!fbaben,i:nur 

1 0 (darunter{,Öst'~rI.'eich) die' Strei tschlicht.ungskonve.ntion. ratiit'lLz1ert und 
t, (-, ,!,:'" '.f', '- ';:' '. , , 

auch,;·dannr.1n,;den·',meisten Fällen mit .Einschränkullgeno 

Andel!irset:ts!iwurde in' der Debatte· auf. die, Artikel-33 ,und~D2L,dßl' - Sharta 

der,V~reinten Nationen hin~ewi~sen,.in.denen.vorgesehen,is~~~d,ßÄintjr. 

nat~o~~l~H~tJ,'E!li;:tj;gk!3i ten zunächst, einmal· im .Rahmen von:reg:i.Qtl.,.*~n"hO~gan$s .. = 

, . ·"nen ' 
L. oder,:Verträgenbeigelegtnwerden ,können 9 • wie. zoBo. derfiOrganisation 

AmerikanisGheIkStaaten· (OAS) 9 ehe der Sicherheitsrat. der"Vere;i.nteJlNationen 

damit ,befaßt werdeo 

,In, ihrer am ,28" September 1.965'angenommenen.Empfehlung,hat. die· Be

raten~eJVersammluIlg; 
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33/J = 2 = 

1 0 die Mitgliedsregierungen·ersucht~,soweitnoch'nicht geschehen, 

die Europäische Konvention zur friedlichen' Beilegung' von Stre-i tigkei ten zu 

ratifizieren sowie deren Kapitel 11 und 111 betre f-fend edenVergleichsweg 

unddeh Schiedsspruch'für·politische Fälle anzuerkennen; 

2o,dasMinisterkomitee des Europarates ersucht 

a) künftig wirksamer an der Regelung' von ,Streitigkeitenzwische.ll".-Mitglieds= 

ländern des Europarates-teilzunehmen; 

,b) dell"<·Willen des . Europarates zu bekräftigen 9 dadurch' im re gion'ail en Rahmen 

. e.in-erGkcO.nstr·uktivenBei trag. zur Erreichung der -Zi~le> der -Charta· der 

,e) 

Ve.re:Ln:ten. Na tionen -zu' leis ten; 
Interims= 

~ill~n; jSonderausschuß ~~'~ch.affen~ der die Bezeiehnung-YEuno:p-äiische .- . , 

;k-ßnuni.saion"für die Beilegung von .S~reitigkeit·en"'· tragen-könnte und 

we:1E:her:-·entsprechend -den obigen -Ausführungen -bevollmäCihttißtntwane ~!<ialle 

Stre;it:igKei·t'ert. des Europarates zu ,unte·rsuchen 9 - um -Anregungen-.. O-.~~~Vor=. 

scanä-ge~iu.il'irer Beilegung zu macheno 

,l·q)j_~;;'ge fertigten iA.ge;eordneten stellen nun an denHerrp'::~~:~~~n~ster 

für 'Attawär,fig~r~Ange legenhei t e.n die 

Anfrage - -? 

Wele}te fHalt.'tlng nimmt· Österreich, zu' der, von· der -Beratenc!b~nciV811l5ammlung 

des Europaratesam 280 September' .1965 <angenQmmenen ~Empfehlung. über. die< 

Schaffung eines Regionalsystems für die Beilegung von Streitigkeiten. unter 

den Mitgliedsländern"des Europarates ein? 

==>O<=>O-O-o==> 

• 
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