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~~ol1abferti6ung vo~l1iessebesuchern. 

h n fra ß.eb e a n t wo r tun g. 

Anlässlich eines be~timmten Falles, der sich bei der Zollabfertigung 

des ausländischen Vertreters einer Wiener Firma bei der Frühjahrsmesse ere~gnete, 

richteten die Abgeordneten K 0 s t r 0 u n und Genossen an den Bundesminister 

für Finanzen die Anfrage, ob er in der Lage se~ bekanntZ'ugeben, welche Erlodigung 

die von der Firma Stölzle an das Finanzministerium gerichtete Beschwerde gefundon 

hab~ und ob er alle Vorkehrungen treffen wolle, dass die Abfertigung von ~sseR 

besuchern durch österreichische Zollorganein einer Weise erfolge, die dem Ansehen 

Österreichs im Auslande ulld dem mit q.er Abhaltung von Mustermessen verfolgten 

Zweck entspreohe. 

Bundesminister Dr.Z i m m e r man n gab auf diese Anfrage die nach

stehende schriftliche Antwort: 

ad 1) Die von der Firma Stöltle an das Burtdesministerium für Finanzen geriohtete 

Eingabe vom 31.März 1947 wurde sofort an die Finanz1andesdirektion Wien zur 

Erhobung und Berichterstattung weitergeleitet. Die Erhebungen haben ergeben, 

dass die gegenständlichen voreinn.:..'\.hmten 150 Ko und 9 USA-Dollar vom Eiscnbahn

zollamt Gnünd in dem Devisenein.'I'l.ahmeregister unter AnfUhrung der Höhe der 

Beträge, des Naoons des Zollschuldners sowie der Blook-und Bla.ttzahl der 7:011-

quittung eingetragen und sodann an die ÖsteI'lreichischc Nationalbank abgeführt 

worden sind. Eine entspreohende Zuschrift an die Firma Stölzlo ist in der 

Allgcleg~nhcit ergnnecn. 

ad 2) Bei der zollruntlichen Abfertigunc der auslän~ischen Messebesucher wird schon 

irrJr:lcr in entgegenkommenderWeise vorgegangen. Trotzdem werden auch vor der 

kotmlcnden HerbstmG)sse die na.chgeordneten Dienststellen wiederum in dioscl:l Sinno 

a.ngowicsell werden. In diesem Zusamcenhang wird noch becerkt., da.ss vor kurzen 

eine allgemoine Erhöhung der im Reise~~rkChr abgabenfrei a.bzufertigenden 

Mbngen an Tabak und Ta.b~~terial auf das Dreifache der bisherigen Mengen ge

nehr:ligt wurde, wodurch auch den Wünsohen der Mc:ssebesucher Reohnung getragen 

worden ist. 
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