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~ XIII. Gesetzgebungsperiode . 

REPUBLIK ÖSTERREICH 
BUNDESMINISTERiUM FÜR JUSTIZ 

125.800-7 a/73·-') 

An den 

(CU~~ /"'. R 7""-.;;1 .t-~.p. .. JlG 

~U "'0-21 I J. 
Pr~s, am"~A,,1~J)IJ973 

Herrn Präsidenten des Nationalrats 

Parlament 
1010 VI t e n 

zu Z~ 1028/J-NH/1972 vom 19.12.1972 

D · h' f t-,· 1 ~ f '"' 1\., .. d ...... le sc. rl ··C __ lcne .LUl rage aer lHJgeor ne ven zum 

Nationalrat Dr. BroesigJ.ce und Gen. über die öster

reichisch-nied.erländische Konsularkonvention vom 

6. November 1922, BGBl.r.fr.182/1923, beantvJorte ich 

\vie folgt: 

Der RHE. 2i v .1971 enth::i.l t nicht Hinweise auf 

alle internatiO"rlelen Verträge, deren Kenntnis fUr die 

Allgemeinheit zur Verfolßung von. Rechten im Ausland oder 

für and.ere Behi:5rden als die Gerichte von Bedeutung sein 

könnte, sondern nur i'mordnungen und Hin1:Ieise fUr die ö.ster

reichischen Gerichte.fUr die Behandlung von Zivilrechts

verfahren Ini tAuslandsbeziehungen. 

Sein § l~O.Abs.11Gutet: 
Tl 0 40 (1). Die z'üschenstaatlichen VereL'fl

barunsen, die h1nsichtlich des in Österreich befindli.chen 
Nachlasses . ausländischer~taa~sangehö~~iger .. .?ine. bestimmte 
Vorgangswelse vorsehen, slnd ln der Landeruoerslcht ange
führt." 

Die genannte I(olonü111wYlven-'don befaßt sich 

jedoch nicht mit clerBell!:'1ndlung von Nachli::issen .§.Usltihd5.scher 
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StaatsangehB~iger ~lrch die 6sterreichischen Gerichte, 
sondern nl.lrmit der Ö2,terrei~cbische:;.~ ,st~latsbijrc;er durch _. -

d.ie GerJcht.e in (Tell Ul')er2ee{schen T(?ilen 60S Köni0:reicDS 

der Niede:r:'le.nde und mit Aufgaben der ös"terreichischen 

konsularischen Vertreter dortselbst. 
Ihr Art. 10 lautet: 

It Art. 10 •. "'denn ein österr;:;ichischer Staats-
an c?eh. o"r'; '-:re1" s+.i rl'·+ 011nl=> '0' ,.,,1"ann+e 7;' ... .L~1,pyl orle1" 'T'oc..l-::o, ri1r-mts-c..;; "-0 .... " .... _- ...... , .:.. "-' ,v_ ... c ... _ .. v :....J U ___ . ....... ... ~ ....... ",-,}Ir,.. __ ,;J. ...-.- ~ 

vollstrecke!"' zu hinter12_ssen, so sollen die nach den Ge
setzen der Koloni'e nüt Ger Vervraltu!1S des Naclllc).sses 'be,
trau.ten nj.ederlänc1.ischen ~:3eh()rden hievon eHe I(onsular
funktionäre versUincU.Z8n, danü t diese an die Interessenten 
die nötigen Verständigungen gelangen lassen." 

'Es kann daher die LänderUbersicht in diesem 
Punkt nicht geEi.ndert iNerden •. Die Geltu::J.g der Konsule.r

konvention ist zwelfelsfrei. 

11. Jänner 1973 

Der Bundesminister: 
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