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II- .2J)Jj~' der'Beilagen !,uden stenographischen Protokollen des Nationalrates 

B UND E S M I N IST E R I UM"" _XIII. Gesetzgebungsperiode 
FUR WIEN, 

AUSWÄRTIGE ANGELEGENHEITEN 

Zl. 20.267-VR/73 
,Schriftliche Anfrage der Abgeordneten 
Dr. BROESIGKE, Dr. SCRINZI und Genossen 
an den Herrn Bundesminister für Auswär
tige Angelegenheiten betreffend den 
künf~igen Geltungsbereich internationa-
ler Übereinkommen, denen Taiwan beige-

~ treten ist (No. 951/J) 

An die 
Kanzlei des Präsidenten des 

Nat.ionalrates 
Wie n 

Nach der dem Bundesministerium für Auswärtige 
Angelegenheiten am 24. November 1972 zugekommenen 
Note der Kanzlei des Präsidenten des Nationalrates 
Zl. 951/J-NR/1972 vom 23. November 1972 haben die 
Abgeordneten zum Nationalrat Dr. BROESIGKE, Dr. 
SCRINZI und Genossen am 23. November 1972 eine 

A nf rag e 

an den Bundesminister für Auswärtige Angelegenheiten, 
betreffend den kiL"lftigen Geltungsbereich internatio-' 
naler Übereinkommen, denen Taiwan beigetreten ist, 
überreicht, die wie folgt lautet: 

1. Welche Feststellungen lassen sich auf Grund der 
Erfahrungen, die seit dem Beitritt der Volksre
publik China zu den Vereinten Nationen bisher 
gewonnen wurden, zu diesem Fragenkomplex derzeit 
treffen? 

2. Inwieweit lassen bisherige Erklärungen der Volks
republik China oder Taiwans eine Erweiterung bzw. 
Änderung des Geltungsbereiches der gegenstä.ndli
chen Übereinkommen erwarten? 
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Ich beehre mich, diese Anfrage gemäß § 71 Absatz 3 
des Bundesgesetzes vom 6. Juli 1961, BGBl. Nr. 178, 
wie folgt zu beantworten: 

Zu 1.: 

~ Bisher ist kein konkreter Fall betreffend den 
gegenständlichen Fragenkomplex an das Bundesministerium 
für Auswärtige Angelegenheiten herangetragen worden. 
Auch in einigen mit Österreich in dieser Hinsicht ver
gleichbaren Staaten hat sich dieses Problem praktisch 
bisher noch nicht ergeben. Vom theoretischen Gesichts
punkt wäre hiezu zu bemerken', daß in bezug auf Staaten, 
die die Regierung in Taipeh weiterhin anerkenJlen, hin
si·chtlich 'des Geltungsbereiches der von dieser Regierung 
übernommenen vertraglichen Verpflichtungen keine Ände
rung eingetreten ist. Bei jenen Staaten, die wie Öster
reich die Regierung der Volksrepublik China als die 
einzige rechtmäßige Regierung Chinas anerkannt haben, 
kann aus dieser Anerkennung abgeleitet werden, daß hin
sichtlich der gegenständlichen multilateralen Verträge 
kein Vertragsverhältnis mehr zum Völkerrechtssubjekt 
China besteht. Die Auffassung, daß diese übereinkommen 
für das Gebiet von Taiwan weiterhin in Geltung stehen, 
erschiene allerdings in jenen Fällen, in denen es sich 
nicht um von der Regierung in Taipeh im Namen Chinas 
geschlossene Verträge politischer Natur handelt, zur 
Vermeidung etwaiger ,Nachteile für österreichische 
Staatsbürger vertretbar. 

f:u 2. : 

In dem vom Sekretariat der Vereinten Nationen her
ausgegebenen Verzeichnis der multilateralen Verträge, 
hinsichtlich der der Generalsekretär die Funktion eines 
Depositars wahrnimmt, heißt es in der jüngsten Ausgabe 
mit Stand vom 31. Dezember 1971, ä.aß alle Eintre.gungen 
in dieser Publikation, die China betreffen, sich auf 
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Akte beziehE!n, die von den China zum Zeitpunkt dieser 
Akte in den Vereinten Nat.ionen vertretenden Stellen 
gesetzt vmrden. Zu.!' Klärung der hiemi t zusammenhän
genden Probleme hat der Generalsekretär am 25. Jä.nner 
1972 der Voll<:srepublik C}üna eine Zusammenstellung 
der betreffenden Verträge mit dem Ersuchen um Bekannt
gal:?e der chinesischen Haltung hinsichtlich der dies
bezüglich nach dem 1. Oktober 1949 gesetzten Rechts
akte übermittelt. Der chinesische Außenminister Chi 
Peng-fei hat hiezu in einem Schreiben vom 25. Septem
ber 1972 erklärt, daß die chinesische Regierill1g den 
Inhalt derjenigen multilateralen Verträge, die die 
frühere chinesische Hegierung, d. h. die Regierung vor 
der Errichtung der Volksrepublik China, unterzeicb..net 
oder ratifiziert habe oder denen sie beigetreten sei f 

prüfen werde, bevor eine Entscheidung, ob diese Ver
träge anerkannt 'lilerden sollten, erfolgen werde.. In dem 
Schreiben wurde ferner betont, daß seit dem 1. Oktober 
1949 im Namen Chinas erfolgte Unterzeichnungen, Rati
fikationen oder Beitritte "illegal, null und nichtig 
seien". Die chinesische Regierung werde diese Verträge 
studieren, bevor sie eine Entscheid~~g hinslchtlich 
eines Beitrittes treffen werde. Außenmini$ter Chi Peng
fei hat den Generalsekretär der Vereinten Nationen 
unter einem ersucht, den Inhalt dieser Erklärung allen 
Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen zur Kenntnis zu 
bringen. 

Von einer Erklärung der Regierung in Taipeh be
züglich des künftigen Geltungsbereiches der gegenständ
lichen Übereinkommen ist nichts bekannt. Eine solche 
Erklärung dürfte auch von ihr nicht für erforderlich 
erachtet werden, d.a diese Hegierung ihren Anspruch, 
China zu vertretens bisher nicht aufgegeben hat, sodaß 
sich für ihren Bereich an der Geltilllg vertraglicher 
Verpflichtungen nichts ändert. 

Wien, amLt1 • Jänner 1973 
'Der Bundesminister für Auswärtige 

An~elelZenht~i ten: /"t.:> ~ 

V/~ /~~.Al- ~ 
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