
BUNDESMINISTERIUM 
FUR 

AUSWÄRTIGE ANGELEGENHEITEN 

WIEN, 

Zl. 74. L't 15-VP-!70 -191f / A. B. 
Parlamentarische Anfrage Nr.128/J 
2n di~.Bu?1es~e~ie~un3, betreffend 
"UY'Opql"'''tl'''{> TubC\Y'e'n1.~omrnC\n ""uf' dpm ~ _ .:_ .... u\ .... _~ ... w ___ ...... J. .. 1 ........ ' .... Cl....- __ ,.;.J. 

zu-1-<J? ;./ J: .~;'n~. 
Präs a 11. l·h.;;:): I~ (l~ • m .......... "' __ "'" 

G9biet der Information über aus
ländisches Recht 

Zu Zl. 128/ J -tm/70 
vom 17. Juni 1970 

An den 

Herrn Pr~sidenten des Nationalrates 

\11en 

Die .AbSeordneten ZtlJ':1 Nationalrat Dr. B.'\SS~~TTI, 

Dr. LEITNT~R, Dr. ICRANZLNAYH und Genossen haben am 

17. lhini '1970 unter der Er. 128/,; eine 

s c h r i f t I ich e A n fra g e 

an Ceis Bundesr r0;3ieruD i'::: betreffend d,:?'s Suropiiische 

Lbereinkou~en auf dem Gebiet der Information über 

Ich beehre mich, diese .!\nfr['.[,:;t~ 

Ratz 7 a"ee BL1~cic~~PRP+~P~ \Tom C~ J"nl' 10~1 unBI ~',J:J ~'.l .L··· • .:::>G,~,- ~ """"~'J .__ .' '-c .~~, v.r • 

I"Tr. 17[3, betreffend. cl:Lc: Ge:=;chti,ftsordrnm;; des Na

tionalrates, innerhalb offener Frist namens der 

Bundesregierung ~:rie folet zu beantT.'Torten: 

Die I3u,nc1.e.sre .sierune ist an einer baldig l3n Ra

tifizierung des :2uroptii,schen Übereinl<:om!~'1ens betref

fend !\uskünfte über Cl.t:sländisches Hecht durchaus 

interessiert. Sie wird nach der Fertigstellung der 

Srlliuternden Be~erkungen, die sich derzeit in Aus

arbeitun~ befinden, den Nationalrat um die Genel~i

guns des C"'oereinlcommens ersuchen und im Falle der Ge

nehnür;ung durch diesen und durch den Bundesrat dem 

. / . 
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r~rrn Bundesprlisid~nten vorschla3sn, das 
kommen für Österreich zu ratifizieren. Sollte das 
Genebmigungsverfahren nach Artikel 50 Bundes-Ver
fassun3sG9setz noch im Laufe der Herbstsession des 
Nationalrates abseschlossen werden k~nnen, wäre -
vorbehaltlich ej.ner positiven Haltung des Herrn 
Bundespräsidenten - l..mn1i ttelbar im Anschluß daran 
mit einer Ratifizierung des übereinkommens durch 

Österreich zu rechnen. 

Wien, am 1-. AU5ust 1970 

Der Bundesminister für 
Auswärtige Angeleeenheiten: 

. J 
/) '1 i ). 1/' A - ;1 l t\ l~.-yv' ~V-dl' vV·I_.y ~. 
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