
11- "/12/8 del' Beilagen zu den stenographisdlen Protokollen des Nati0n.1Jrates 
. .,.- . 

Republik Österreich 
DER BUNDESKiurZLER 

,..,.~ A,,.., '6 '-/4 /7 t:: Ld... i '+" c:.4 -", / .) 

XIII. Gesetzgebungsperiode 

An den 
Präsidenten des Nationalrates· 
Herrn Anton B e 11 y a. 

Die Abgeordneten Z1.un Nationalrat Dr .. ERYJACORA, Dr.KARASEK 1 

111"" BI.JENK und Genossen haben am 29. April 1975 unter der. 
Nr .. 2087/J an mich eine schriftliche Anfrage betreffend 
parlamentarische Behandlung von Kooperationsabkommen gerich-

111 .. ~·iievi.ele Kooperationsabkommen wU.rden als Ressort- oder 
Regierungsübereinkommen mit sozialistischen Staaten 
des kommunisd.schen Staatenbereiches unter der Kanzler
schaft Bundeskanzl(2r K:reisky' s abgeschlossen'?. 

2. Hi t vlelchen Sta03.ten wU.rden solche Abkommen abgeschlossen 
und wo sind sie kundgemacht 1 . 

3. Welchen Gegenstand betreffen diese Kooperationsabkommen? 
4 .. Warum wird eine Befassung des Parlaments mit solchen 

. Koop(:?X'ationsabkommen nicht für nötig gehalten 1" 

Ich beehre mich diese Anfrage wie folgt zu beantworten: 

Grundsätzliches: 
~~.---.. ~ 
Den Begriff: tlKooperationsabkommen"·habeich·dahingehend 
gedeut(:-:!t; daß darunter Abkommen verstanden werden, 
Zusammenarbeit au.f wirtschaftlichem, industriellem 
!lischem, auf wis senschaftlich-technisch0.m oder auf 

die 
und 
dem 

des Fremdenverkehrs zum Gegenstand haben. Ich habe mich 

die 
tech-
Gebiet 

auf Grund der Einleitung zur Anfrage, in der davon die Rede 
ist, daß der Nationalrat, weil er mit solchen Kooperations-
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in die Führung der Auß(:npoli tik auf diesEn Sachgebieten 

hätte, in meinen nachstehenden Aufz.ählungen auf jene ICoopera

tJ.onse,bkomrrlen beschränkt) mit denen d.er Nationalrat nicht 

Dt::Ea!3t \vurde. 

Zu Fra.Cf;': 1 und 2 --- "'''_._--
312i t deil1 21. ApriJ.1 970 \:'"lATden mit derl sozialistischen Staaten 

des kommunistischen S ta2t2nb(:I'eiches . .folgendE~ Koopera tionsabkonunen 

a.bgesc.hlossen. mi t denen der Natioüölrat ni.cht befaßt \i/u.rde. 

11i t Buloarien 
-"---~,-,,, 

Abkommen übez' die ZusanuEellörbe.i t auf den! Gebiete des Fremden-

r 

verkehrs zwi sehen der ös t,=rr. Bu.ndesregierung und der Volksrepu.blik 

B1Algarien vom 22 .. Febel' i 972 9 BGBl,. Nr' .. 113/1972. 

Übereinkommen zwischen der österr~ Bundes~cegierung und der 

\loJ .. ks:r'E~pll.b~l i k Bnlgarien über die z,usamm(::n-

arb2i t auf den GE:Dieten d2::' lC'.ll tu:r ~ 'i-Ilssenschaft und Er-

ziehung 'vom 12. .. Septemb~21' -i974.~ BGBl .. Nr,. 643/19740 

Abkommen zwische:r~ der österr .. Bun.desrcgi2Tung und der Regierung 

der DeiJ.Lschen DC::nlokr21.ti.sc:hel1 I~epl,lblik über die wirtschaft-

liehe, ind1).5 tricl1.e und tech:nische Zusammenaroei t vom 7 c Dezem~ 

Abl(cntrn.en zwischen ös t E'I'l".. BundE~Sl"egi el"ung' und der Regi erung 

dl.::1'" Sozi2\.15 .. st:i.sche:l Föderativen Republik Jugosla'wien über 

di.e industrielle und. technische Zusanünen-

a:cbei t vom 14~ .April 1972, BGBloNr" '78/1973,,· 

Abkornmenübel' die Z1.l.sa.fll111t::!na.rbei t a.uf dem Gebiete des Fremden 

·verkell1::'s zwischen der östeTT'.- Bunde5;regie:r'ung und der Regie-

rung'der Jugoslawien 
vom 26 .. Juli '1973, HG13J. .. NI'" 138/1974", 
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Übereinkom..'1len zwischen der österr~Bundesregierungundder 
Regierung der Sozialistischen Föderativen Republik Jugoslawien 
über die Zusammenarbeit auf den Gebieten der Kultur, Wissenschaft 
lmd Erziehung, BGBI &oNr. 148/1974. 

Hit Polen 
Abkommen über den vJaren~·midZahlul1gsverkehr ·sowie die ·wirt
schaftliche Zusammenarbeit zwi.schen der Republik Österreich 
und der VOlksrepublik Polen am.9. September 1971, BGBl. 
Nr e 495/197"1. 

Abkor.vnen zwischen d(::'!r österr .. Bundesregierung und der Regierung 
der Volksrepublik POlenUber die Entwicklung der wirtschaftlichen, 
industri.ellen und wissenschaftlichtechnischen Zusammenarbeit 
am 6. September 1973 • 

• 

Übereinkommen zwischen der österr. Bur.desregierung und der 
Regieru.ng d,:;:r Volksrepublik Polen betreffend die Du.rchführung 
des am 14. Juni 1972 in Wien unterzeichneten Abkommens zwischen 
der I<epublik Österreich und der Volksrepublik Polen über 
di~ Zusalmnenarbeit· auf den Gebieten. der Kultur und Wissenschaft , 
BGBl.Nr .. 224/1974. 

Mit Eumänien ,~ .... 
~ ..... e R 

Übereinkommen. zwischen der österr •. Bundesregierung und. der 
- " 

I?egierul1g der Sozialistischen Republik Rum;:il1ien überkultu-

. relle .·zusarmnenarbeit, BGBloNr.122/1974. i.~' ;:1 :':'.;~'.:'-

Zusatzprotokoll zum Kulturabkommen mit Rumänien; BGBlo·Nr. 

247/1975~ 

Abkommen über die Zusammenarbeit auf dem Gebiete des. Fremden
verkehrs zwi.schen der österr. Bundesregierung und der Regierung 
der Sozia.listischen Republik Rumänien vom 12. Dezember 1974, 
BGBl.Nr. 282/1975. 
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. Mit der Tschechoslowakei 
-,.,- -~---

Abkommen über die 'i;,rirtsch.::~ftliche und ii'1(~~;l.strielle Zusammen-

2tx'bei t zwischE:U der öste:r-r .. Bundes:ceaiel'un~; und der Reaieruna v '-<I .;i ........ 

der Tschechoslo'.va}~ischen Sozialistischen Republik vom 12. 

September 1971 t BGEL.Nr .. 24/1972 ... 

Hit der Union der sozoSow4etreDubliken __ r. __ r ............ _--... ....... \.;. ___ --'---' ___ ... __ _ 

Abkommen über die Snt\:.'icklung der wirtschaftlJ.chen r wissen-

scha.ftlich···technischel'l und industrieller., 

~wischen' ~e~ R'D~h'~~ ~c~er~pirh '·rd ~~~ 1_, . .1 , __ • 1 t: .••. -' ...... _, ,.)..;J L _ .L::' __ ~ ~l._!,. '-'-'--'- Union der Sozialisti-

sehen Sowjetrepubliken ('im 1"F'eber 1973. 

Übereinkommen zwischen der österr .. Bundesregierung l..:l.ud der 

Regierüng der Union der SozialistischE?ll SO\\fjetr~publike:n 

über kulturelle und \vissenschaftllche Zusammenarbeit für 

die Zeit Juli 1973 - Ju:ni 1975" (unte:czeichnet am 3 .. JuJ.i 

1973) 

\-Jie aus den vorstehenden A'lsriihrungel1 zu entl'tebrnen ist, 

wurden die abgeschlossen.2Jl AbkolTliTten im BundE::sgesetzlllatt 
l('lnQ~ qemacv. -L·. c ox'"'·--r'" ö e~ '"', (' 'n . ",.;.,.., y,-'- -I po-; ""'-J ; r;'" UJP1 A 1' .... f'1~'lh-I~"'1g'C'-... ~ _ .Ll ... ..;:) C:: •. lll::_ .~ _1.t...,. ,\. . .L.""' ..... L .... A •• 4_~, .......... ..r.J.. .. ~""l.~1..::)~.v+.l \.t. ... _') 

bestimmungen zu. früheren Abkomrnen handelt 1 WC'.S fiJ.r das Abl<ornmen 
über Cl' e li'ni-··Jr'; ,.;i(' l"-~lG ('1 0 '1" _, l!J. .~".J- .... _ . ..1: ..L. .... '\.1.J .t __ wirtschaftlichen 1 wissenscha.ftlich-
tpI··hnj sehe.,...· UYlQ' .: vIO·'l'c+·'!"': oJ 1 ~l'~ '711c·;:;mmc.:rl~~L'Ool· i- 'TIl.' -;- (ie-J.~ .~n,,';eT-__ ....... J.J., ..... 1. .L.\.). o{,_.L..a...~ ........... _c.L L.J1"A.._)l",..-l.lld\.~ _0. ~ .. I J ... (",. _ u _W.,) _._ 

union vom 1 •.. Feber' 1973 ~ das Übereinkomme:n zwischen dei'· 

österr~ Bundesregi.erung· und der Regieru~SI der Uni.on· der 

Sozialistisch,~n Sowjetrepubliken über kul turelle und wissen·

schaftliehe Zl).S aJnmeIlarb ei t EU.I" die Zeit Juli 1 973 bis Juni 

. '1975 vom 3 .. .juli 1973 und das Abkommen über die Entwicklung 

der wirtschaftlichen, illdustriellen und. wissenschaftlich

technischen Zusammenarbeit mit Polen vom 6 .. September '1973 

zutrifft" 
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~ra,[u. 
Den Gegenstand der vorstehend erwähnten Abkommen bitte ich 

den aTitelnH diesel' Vereinbarungen zu entnehmen; ich darf 
mir aus ver-'.)!al tt.:.ngsökonomischen Überlegungen eine detaillier

tere Darstellung ersparen, umsomehr als nahezu sämtliche 

aufgez.ähl te int(~rnation2.len Vereinbarungen im Bundesgesetzblatt 

veröffentlicht \'f1J.:rdE'n .. Auf den letzten Absatz zu den Fragen 

I und 2 darf i cl!.':el;wei sen,. 

Bei der.. angeführten Abkomlnen handelt es sich weder um poli

tische Staatsverträge noch haben sie gesetzändernd~n oder 

gesetzesergä.:t'lzenden Tuhal t .. Sie sind vielmehr durchwegs 

Eegierungs-Libereinkolmnen, aU.eh wenn dies nicht immer aus 

ihrem Titel e:c-ken:n.bar ist 0 Der Genehmigung des Nationalrates 

bedUrf!2Yl gemäß Art. 50 Ab:;.. I des Bundes-Verfassungsgesetzes 

poli tische Stao.tsvert:räge t andere Verträge nur dann f wenn 

sie gesetz~ndernden oder gesetzesergänzenden Inhalt habena 
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