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95/J h.nfrage 

c.er l:..bceordnoten K 0 s 1:. r 0 u li., Ing" Vi nl d b r 11 n n e 1', ])1'. M i g s c h, 

G s c h w eid 1, VI c i k h 11 r t und Genos,sen 

ein don EundosfJinis tel' für Finanzen, 

botrüffend die Zollnbfortigung von Mossebosuchorn. 

- .. -
Der lo.ngjährigQ V-artrotor der Fa" Stölz1e GIns-Industrie .A,G. Wien, ;in' 

l~xik;'"), Herr Harry M Ü 1 1 e I:, .Apartado 2100, Mexiko D.li' .. ,SchY/oizcr Stllats= 

bürger, pc:.ssierto von Prc.g kOfJ1:1end nn 27.März 1947 [1i t deo D-Zug Frag-Wien die 

tschochi.sch-österreichischa Grenze bei Goünd. Von Zollorgan zur llngo.be der zo?_l

pflichtigen Waren aufgefordort, nannte 01' 200 Stück ZigC'.rotten nncrikl1nischer 

Horkunft. Für diesc wurde ihn. ein Zoll von s -.60 pro Stück vorgeschrieben. Da die 

Einfulu- von östorreichischon Schillingen verboton ist, m tto Herr l"~Ulor ~ lche 

n~1 türlioh nicht bei sich und nusste dnher den Zoll be trag ni t Kc '150 .. ". und US Dollar 

9,-- bozahlen. In der Herrn Müller nusgehandigten Zollbollette ist jedoch nicht 

vernerkt, do.s.3 dar Zoll in nusländischon Valuten bezahlt wurde. Das Orißina1 der 

Zollbollette erliegt derzoi t in Bundosninisteriuo für Finanzon, in der ~~bteilung 

dDe ~IQrl'n Ministerialrates Luxnrdo, da die F~. Stölzlc nn dns. Fino.nzninistoriwJ 

tmtec:' (>;Li 31.März die Anfrage stG11to, ob die Ablieferung des.Zollbetrages an die 

vorgesotzte Behörde 'tatsächlich in den bezahlten affektiven Valutoncrfolgt :i,.st. 

Die gefertigten .l~bßeordnetcn stollon dnher an den Herrn Bundesninister 

die nachs Gehende 1. n f r n g e _._. ,' .. "~",----
1,,) Ist dor Herr Bundosninister in der Lc.c;c bekanntzugebon, welche Erlediguna. 

die von der Fa" Stölzle an dns von ihn geleitete Bundesninisteriun gericll= 

totu Boschwordo gefunden hnt? 

2 .. ) Ist dor Herr Bundesninistor bereit, n110 Vorkehrungon zu treffen, dnI:1it 

die .l.bfol'tiGung von lKossebosuchorn durch östorroichischc Zollor~;o.no in einer 

';/oi80 erfolet, die den l.nsohcn Östel'DoichS in ~"usl~~nd und deo o.i t der 1J.bh .... ü

tune von MustcrDesson verfolgten Zvrack ents~:richt? 

-.-.. -.-.- .... 
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