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16 
A n f :tJ!....A e b e a n t W 0 I' ..!~~1.i....&!... 

zu 
Die Abg.H a c k e nb erg und Gene ssen richtet en am le.Fe-~ ru ar d.J. 

an illr Inneres ei ne Anfrage, die die Ahndung von Vr::rh:ehrsü':ler-

tretungen, die Kontrolle des Vereins- und Versal'lIDllungswesens und die BEb. 0911 dlung 

.. von Strafsachen durch die AmerikanisQhe :Mili tärregie rung in Salzb\lrg zum Gegen .... 

stand hatte. 

-. 

Bundesminister für !nn~rec Hel m e I' teilte nunmehr .zu den einzelnen 

Punkten dieser Anfrage schriftlich'rnit: 

Ve:t'~E:!frsreg~luns. •. 

. J1::o.f WeiSlng der Amerikanischen Miütärregierung, .Publio Safety Office, 

in Salzburg, VOLl 16.Dezember 1947 erliess das Amt d er Landesregierung salzburg im 

Einvernehlllen mit der Sicherheitsdil'ekti;;n für das BW1desland Sa1zburg fol~jGnde 

Anordnung zur Beschränkung der Fahrgeschwindigkeit dcr Kraftfahrzeuge: 

"ZufolgG Anordnung der Amerikanis cre n Militärregierung vom 16.12.1947 

;verden mitsofcrtiger Wirksamkeit folgende Höchstgeschwindigk9iten für sämtliche 

Kraftfahrzeuge (Personen-,Laetkraftwagen und Krafträder) festgesetzt; 

Innerhalb geschl"ssener Ortschaften: Kraftfahrzeuge über 3/ 4 Tonnen Ladefähigkeit: .. 

20 stundenkilometer. Kraftfahrzeußc unter 3/4 Tonnen Ladefähigkeit : 30 Stundenki},,~-' ) 

meter~ 

Innerhalb der vorgeschriel::·enen Gesohwindigkeitsgrenze ist jedOCh die Fahr

geschwindigkeit so zu Wählen, dass mit Rücksicht auf d ieBeschaffcnhdt d.::r strasse 

und die gegebenen V~rkchrsverhä.ltnissc der Fahrer in jE::d,:::m Falle die ·1L:rrschnft 

über seinen Wagen behält unu jeder Unfall vermieden wird .. Die Verkchrsta.i'cln an den 

strassen müssen aUS·nahmsl·:Js beachtet werden. 

In diesem' Zus.ammonhange werden alle gesetzlichen und behördlichen 

Anordnungen, im bes anderen jene über das Geben von sio htbarCll Handm i ehen bezüglioh 

des Vorfahrens, d~r Änderung d~r Fahrtrichtung, des A:nhaltuns,des Fahrzeuges eto. 

zur Strcng3ten Darnachachtul1g- in Erinnerung gebracht. 

!lie NichtbGachtung d3~ vorstchcnd2n Anordnung und der übrigen einsohlägigen 

gesetzliohen Bestimmungen, insC '3s;udere das ÜbcrDchreiten der Höchstgesehw1ndigkeit 7 

rück:3ichtoh-,ses Fahren o~c. haben neben den vorjsehcmGl1 ,g:; setzlichen Strafen d 1e 

Entziehung des Wagons aus dem Verkehr durch Almahm.:; sär:ltlicher Fahrzeugpapiere s owja 
I dos Führerscheines zur Folge. 

Aus r;enOY:lnen .. 
., ... ;) von der f'.enchtung der vorstere 11 den Anordnung sind die in 

Ausübwlg des Diellotes stehenden Kraftfahrzc)lge der l!"ru erwehr, der Polizei und Gen-
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.... ----------------------------------------.-----

dd.r:.:1Q.ri.cJ_dcs.~...s-IV).rt-fRottun[js- und Hilfsdienstes. 1t 

Ar..::. 26~Fcl:ruar 1948 hat die Aricl'ikunischo Militärrogicrunc in Salzburg vor

stehende Anordnung für östcrNichische Kruftfo.hrzeuge ausser Kro.it, gQß-Bt-z"B; s;i.c Gi1 t 

8011in nur n; hr für Krnftfahrzeuee oi t a.nel'ika.n~ sehen K~nnzeich cn, und zwar ('hne 

Rücksicht darauf, ob das Kraftfo.hrzcug von ein\;~ anerikanischen "dereincn anderen 

St~~t8angehörigen gelenkt wird. 

Veretns- und. VersarmlungsuGsell!-

yersattl11in,gsyrcseE..!. Die Anerilmnische Militärregierung, Publie Safety Office, in 

Salzburg hat nit Note an die Sicherhoitsdirektion für. das BUndes land Snlzbllre yen 

2 .,Okt 'Jbcr 1947, G. Z. JAC/gl.,· o.l:geändert dUl"ch eine i .k.TI,.crteil te Vlcisune vqn 
. , 

6.KovGnbor 1947, fl'ügende ReGelung das VcrsxJr.1lungswescn get.r~ffen, die 1:1i t Rund-

8rl0.8s der Sicherhcitsdirekti::n für das Bundeslnnd Salzburg VOLl 29.0ktc1,:'er 1947, 

" Zl.1:8059/47, und 'lOD 8.N·:vcj:1bGr 1947, Zl.19342/47, all?n Dezirksl1auptnannschaften , . 
C owie dor ßundespolizeid:Lrekticni:~, Snlz1'urg ;,ekannt genachtwurde ~ 

Alle Vereinsve rSD.rJr.:l1.ungcn und c.llge:~lt:dn zugänglichen Versm:ltllungen sind bei 

der zuctändißen österreichiscr.cH1 BcLi5rd8 :3 Tage vor ihrer Abhaltung schriftlich o.n

zuzcdgon; Ansuchen UL1 Gcnür..oigung ',1,::n Vü:::'sD.nrllungen unter freie:rl Hi~el, Denon.,. 
., 

stratil')nen und öffentliche Auf zÜGe, nit Ausnabno solcher rein religiöser Natur, 

sind 7 Tage vorher 1-0 i der zustänc1i' Ben österroichischen Behörde schriftlich 

. einzubringen. 
über 

Den österreichischen SichcrhGitsbehörden I.Il1$tanz ist es überlasson,!dio 

Abhaltune V0n Vcrsarn".Üungen selbständig zu c:nt scheiden, sienn hen j edo eh die 

getroffene Entscheidune unter A ... so111uss von 4. Ausfertieungen der Dersa::.:Jr;11ungsan.z.c.ige 

in onglischer Spraohe die j~erikanische Militärregierung, Public Safety Offige, in 

Salzbu1'e derart zeitgerecht ui tzutGi~en, dass s ich die Al:lerikani sehe NJ.li tär

regierung zuverlässig 48 StundC'n vPl' der Abhaltung dcl" Vcransta ltung in Besi ~ z d~r 

Ivlittoilune 'hefindet. Die A:"1crikanisohc Militärregierung behält sich vor, die Ab ... 

haltung einer seitens der 8st-erl'e'ichischcn Behörden zur Kenntnis genoomenen bzw. 

[;üncr.nieton.Vero.nsto.ltung aue ge\7ichtig6n Gründen z~ untersagen. 

Ü1~er hc. Weisung vo:'.l 5.Jänner 1948, Zl.129.005-4/47, hut di"e Sicherheitsdirektion 

für das Bundesland Snlzbu:rg nit Ncto v:;n l5.Jänner 1948, Z1.333/48j die Anerikanische 

M.i.lit~.rroßicrung in Salz"!.:ul'g nuf die A\weichungcn d:ie sor Anordnung vc·n den 

'beZÜGlichen östt;r~eichis{}hcn Gcsctzesh~stii: ... nungen auf;'.lerksnn gemoht und url 

dpr<:;n AufheimnS7 :)zw. Abänderunc gebeten. Ins'~'esonderG vrurde do.rn.uf hingcwiLJscn, 

dass die Anzeigefrist für Vereinsvcrsarnlu'ngon nach § 15 des Gesetzes von 15.Novcn-

Der 18C7~ RGBLNr~134, üper dns Vcreh .. srecht, ledielich 24 Stund8n und die Frist für-
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3.Beiblatt ,~Jblatt zur Paz:.lnmentsk("rrespondcnz. 14.Mni 1948. 

die Einholung der Gembmi(,;:ung für Versrunmlungen unter.freiem Himmel naoh 

§§ 2 und 3 des Gesetzes vom 15.Novcmber' 1867, RGB1,.Nr.135, über das Versammlungs';' 

recht, lediglich 3 Ta.ge befrägt. Ferner wurde n.~sg8fühl"t, dass die gcgenständl i~he 
Anordnung der Amerikanisohen Militärreg~rung bei VQrsaramlungen unter freiem Himmej 

und öffentlichen Aufzügen nur sol,ehe rein religiöser Natur von der Genelunigungs~ 

pflicht ausnimmt, V/ähr end die §§ 4 ~nd 5 dos vorzi tier,ten VersD.lrtIllungsgesetzcs 

weitere Ausnahmen kennen. Schlioss lieh l?Urdc darauf hing(n'vloSO:J" dnss d ic Einfühl'illl 

der im Vereinsgesetz vorge schenen 24-stUndigen Anzeigefrist für Vercinsvc.rsnmmlungc 

eine Abänderung der lIestimmung der Amerikanisohen Mili tärrcgierung t wonach sie 

von j eeler Vcre ins vers ommlung und j edor allgGi:loill zugänglichen VCrSmi.1Dlung spä

testens 48 Stunden vor deren Abhaltung ZU benachricht igcn i5 t, erfOJ::'dcrn würdc-<t 

Da bisher eine Beantwortung der vorzitierten Noto der Sicherheits

direktior. für das Bundesland S,a1zburg nic'ht erfolgt ist J wurde Cl ic Sichcrhoi ts-~ 

direktion von nier angewiesen, die Amcrikanisohe Militärregierung neuer1ioh um 

Stellungnnnmezu 'ersuchen. 

Vcrc.inswescn: Mit Note vom 28.Mai 1947, Az.DHR!gl., hat die Am~rika.ni$ohe Militär-, 

regierung in Sa.lzburg der dortigen Si~he rhei tsdircktion mitgeteilt, dass sie die 

Beh~ dlung von Neubildungen, Umbildungen und Rea.ktivierungen, - die bis !U, die sem 

Zci tpunkt der Genehmigung durch die Amerikanise'he Militärregierung bodurfte,n -

den zustfuldigen östurrcichisohen Behörden Ü'bertrage. Sie ;{ünsche jedooh" vnn J.0dcr 

Neubildung, Umbj.ldung oder Reaktivierung e :Lnes Vereines durch tibcrsendung einer 

A\schrift des bezüglichen Bescheides der Sicnerheitsdirektmon unter lnschlu3s 

eines' Statutenoxcmplares in englischer S!,rache in Kenntnis gesetzt zu werdon. 

Der Vorbehalt ~ines gewissen Kontroll- und Aufsiehtsrechtes auf dem 

Ge\ietedos Vc:reinswescns dürfte von der Besatzungsmacht - gleich dem 'auf dem 

Gebiete des Versanmlungswcsens - als im Interesse des Schutzes und der Siche,rheit 

der alliierten Streitkräfte gelegen nach Art. 5, Pkt.II, dGS Kontrollabkornmcns 

vom 28.Juni 1948 in J~spru,Ch ~eno~~n werden. 
;;ohClllulu~y>?n Strafsachen: 
~ÖZUL; effi-clcr-"ImliffiiälünC VOll Strafsachon hat die 

_Amorikani.sche .L!ili.Litärregierung, Public Safety Office, in salzburg mitNote an'die 

Sicherheitsdirektion für das Bunde.sland Salzburg vom lO.De,zcubcr 1947 naohstehendo 

Weisung erteilt: 

ttl) Alle Fälle, die in folgende Kategorien fallen und österreic~ l' 
oder Dp1 s belun deln, werdem dem österreichischen Gericht zur Verh!!n dlung ohne ver

herigc Ermächtigung durch die Amorikanisohe Militär~egierung üherwiesen: 

/ 

. " 
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14.Mai 1948. 

n)Ve-r-lIB-jl.r'3-üJ:>crtr~tungcn, wenn keine mi li täris-ehen Interessen, :Militärpersonen 

o der Militärfahrzeuge vt;')rwicl<;.clt sind. 

b) Unbefugte Grenzübertritte, wenn keine ni li tärisohen Intüressen vorhanden 

und die Vergehen geringon Ausnnsses- sind. 

c) Sch'Yvarzhande1 kleineren Unfanges 1 wenn keine militärischem Interessen ver

'ITickelt sind. 

d) Alle anderen kleinen Vorgehen, welche in a1lgomci non, als geringe Übertretun .. 

gen b~zeidhnet werden. 

2~ Alle anderen Fälle, die Österreiche r oder pp' s behandeln, werden vor der 

Verhandlung der Militärregi~rung, Publie SafGty Office, zur Entscheidlng, ~b die 

Verhandlung ver: dem öst.errcichiscllcn oder Militärregierungs-Gericht durchgeführt 

wird , vorBelegt. 

3) Alle_ d!.8jonigen Fälle, bei denen es s ich UD Alliierte der vier Besatzungs

mächte h~del t (k:1I3rikr.:m,~:r ~ El1[J:HLl1QC1', Franzosen odei!% Russen), werden der !dili tär

regie rang:, Pu1Jlic Safcty O:~'ficc, ü::'crstcll t. 

L.uf AnfraGe der Siche:rheitsclir8ktion für das Bundesland Salzburg hat die 

1.l:1crikanische Militärrcgie:cU:'1.:'L ~)ubli~ Sr.;,fcty Office, in Snlzburg am 3D.Dezember 194'1 

nähere Erläuteruneen zu einzelncn Punkten der vorstehend zitierten Note gegeben. 

Die Gegenständliche All~;.rdnunG der illl1iJrikan ischen Militärreeierunc steht 

zweifellos nicht i1:1 Einklang mit dem Kontrollabkommen v"m 28.Juni 1946. Da cilrch 

diese Anordnung vor allem die KonpGtcnz der Strafgerichte betroffen VT ird, h:J.t das 

Bundesministeriun für Justiz bereits beim &.mcrikanis ohen Elerlent interveniert • 
• 

Nach einer Mitteilulle c1C:S Bundesministeriuos für Justiz vom 12.Miirz 1948, 

. 21014014/47, beabsichtiGt das gemannte Ministerium in gege nständlichcr FraGe Ull

D.i ttclbnl' c,n dem }lochkommissar der Vereinigten Staaten von Amerika" General 

.Kcyes J hernl1Zutretlm, da die bishwrigcn Rücksprachen roi t der amerikanischen 
, -

Legol Division ergebnislos blicben. 

Bct.re·~e11 .Q.~r_.A13-.. ~.14.~~.~rlaee 0~ ch __ ~.s.te :;-r~,~E.hi s.ch.e Sicherheitsorgans: 

Das ßetl'ett.in der von der .lmcriko.nischcn Militärregierung zusamnen mit der 

internationolen Flüchtlingsorgnnisation(IRO) vcrwaltet
GT 

Ausländerlager ist den 

österr(;ichi schen si cherhe itsorgnncn nc.ch wie vor nur in Beg lei tune von nmarikn.~ 

ni80iler 1ili1itörpolizc i Ulld, mi t ausdrücklicher Gc..'1Chrllßung d8r rJnoriknnisc}lCn 

IvlilitärreGierung gestattet. Dieser Ur.1St:'1.11d ist jt:;doch derzeit :nur r.:whr ven unter

geordneter Bedeutung, da die MGhr zoll 1 der inder a mcrikrmh; c~lcn Zone Österrcicm 

i"'e::l'cge11cn A1.ls1iiuderl::u-rer bel'ci ts unt er ö st orrc i c}ü scher V8rwnltung G tchcn: in 
u u 

Oberösterreich '14 und in S~,l zburg 12 klg0r., Die v OD Bundcs:::linistc riuo für Inneres 
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5.13eiblatt Beiblatt zur Parlnmo:nt~korrcspondc,l1z. l4.1~'li 1948. 

oi t der Amerikanisßlumlttli tärregierunß und der IRO bezüglich dn' Übergoo e- der 

rcstliahen Ausländerlager in die; österreichische Vorwn1tune geführten Verha:ddlUngen 

stehen unmittelbar vor ihrer::J. ~b5Chluss. Es handelt sich hiebei nur~r:lchr Ul:l 9 Lager 

in Oboröstcrrcich und 7 Lager in Sn.lzburgo Beim ,Betreten der unter östcl'reichisch,r 

V~rwnltune stehenden Ausländerlager sind die österrc!ohisohen Sicherheitsoreane 

weder an eine Erlaubnis der J:"D:.:rilmnisch~n l'üli tärrcgiol'Ung noch' an eine Bog leitunG 

c;iuroh amcrika.nischc Militiirpo UZE: i v3l:;bunden~ 

A~schliessend sei darauf llingewicsen, dass i1.:1 Hinblick auf die vielfaoh feind

selige und zu ;ewaffneten Widerst81d geneigte Haltung der Insa.ssen der Ausländer

lager die Begleitung der anfangs' yöIlie unzureicbend bcwaffnoten und zohlel'lrnässig 

zu sohwaohen österreichischen Sicherhe5,tsorgano durch atneriknnische Milit-ärpolizci 

nicht zuletzt am.ch im Interesse der aotshanclelnc:en Sicherheitsorgane l~. 

Kleiner Grenzverkehr: Die Ausstellung von Grenzüber3chreitungsbcwilligungen irl 

kleinen Grenzverkehr .... ins~esonders auch der Du.rcht'ahrtssche1ne für, d io Route 

salzburg-Reiohenhall-Lofer, - hat sieh die Amerikanische Militärregierung in Salz-

burg vorbehalte~. 

! ; 

Bewerber aus dem Bundeslande Salzburg haben zwecks Erlangung eines Durchfa.hrts

scheines boi der zuständigen österreichischen Sicherheitsbehörde I .. Instanz einen mit 

einer Bestätigung des nach de.o Wohnsitz des Antragstellers zust ändigün Meldca.:ntcs 

und der zuständigen Passbeh6:rde sowie mit einer Dringlio.~keitsbostätigung deI' 

zuständigen Wirtsohaftsstellc versehenen Antrag in zneifachQr Ausfertigung einzu

reichen. Diese Anträge werden VOll den Sicher}]'eitsbehörden I.Instanz mit ihrer 

Stellungnmne an die AocrikanischE; M:Uitttrregierung, CIC; Frontlllier Control,in 

Salzburg weitergeleitet, die troer das Ansuchen entscheidet. 

tlber die Durchfahrtseenel~ni[~nr, von Personen, die auss~r~~lb der nL~eriknlüsQhen - , 

Zono Österreichs wohnhaft sind1 cntsclwidct das Amriknnische Haaptquartier in 'Nian. 
, . 

Auf Anregung lL'1d nit Untc:r3tützune ,des hiesigen ,aocrikanischen Eleoentes wcrd~n 

demnäohst in Wien zw.i. schon Vertretern der Bundesministerien für Inneres und für 
. .. , • . ..... füI' Dcn.~tschla.nd . 

FJ.nanzcn cJ.nersel. t8 und Vertretern der hr.wrlkam.schcl1 -l\,ülJ. tarregieru;l,g/o.ndercrso J.ts 

Vcrhondlungon zur Regelung und Erle:lcbterung des Grenzverkehrs zwisohen österreioh . 

und der amerikanischen Zone Dautschlands stattfindGu,wilibci insbesondere der kleine 
; \.' 

Grenzvorkehr und der Transi't.vürkeJi1." auf der Route Sal~bure-Rcichcnhall-Lofcr 

zur Beratung kommen sollen. 

-.- .... ~-O ... CI-
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