
6.Juli 1950. 

In Be~l'ltwortul'lg der VOl1 den Abg.Di111cIuBQR 0. 0. bund Genossen in 

de~ l~tzten Sitzung des Nationalrates überreiohten Ailfrage,bctreffend dns 

Verhalten und die Vorgancmveiso einer den Bundesoinisteriurl rür I~eres 
utcrstellten Dienststelleanlässlich der Verhn.ftuna des ~egierungsrlltes 

Robies und des InC_ Wc.ldstätten;teilt Bundesr.linister für Inne:re~ Hel 0 e r 

tüt: 

Schon anfangs August 1949 ltut.1en der Bundespolizeidirektion Wien Uit

teilungen zu, dass sich einzelne Angestellte des Büros d~~ Aussenhnndels

kot1tÜ.ssioll in Ausübung ihres Dienstes Unregelnässigk0iten zuschulden kOt:lr.1C11 

la.ssen. 

Der Inhaber einer Wi~ner Export- und Inportfi~n ~aohte ganz be

stioote' Mitteilungen in der gloichen Richtung und gahon, selbst Besteohungs

gelder ,Jn sehr bedeutender Höhe an einen ehermligen Refercn~en des We.renver

kehl'sbüros - der Vorläuf'erin des Büros der Aussenhm,ldelskot:nission wo gegeben 

au häben. 

Es wurde zu jener Zelt von Unregeldlssiekeitell bei der Aussenhandels

ko=:.l1ssion nicht nur in Wien, sond~rn D.uch il:l Auslulld gesprochen. Aus de1:l 

AusÜ\nde wurde auc~ dD.s Bunde skDnzl cruot , Auswä.rtige Aneelegenhe1ten, oit 

4tesenG-el'Üchten befass t, wie sich dies aus don spätCl'cn Ausführungen ergibt ~ 

Atl. 8.Sopter.lber 1949 teilte' die Strafabteilung des Haul'tzollt.l!ltes 

\1!en der Poli2cidirektion Wien Dit,dass seitens der Aussenhandelskotlnission 

die E1nfuhrbewilligung für nindestens acht Llebeago.bensen.dungen nussergewöhn

lichen Uof"anges , darunter insbesondere für Zucker,· e:i:-teil t wurde. Diese Liebes

gabcnsendunge,l'l waren v.on einer Schweizer Fil'l'.lll an verschiedene Hilfsoreo.ni

sationen in Öster-reich, die überhaupt nicht existierten, adressiert. Diese 

L1ebesgabensendungen wur:denvön eineT., MittelsDunn in. Oberösterreioh übernolJr.len 

und zur Gänze den Sohlelehhandelzugeführt. Dieser Uittelsco.nn trat nun nach, 

den polizeilichen Erhebungen dUrch eine Angestellte des Büros der Aussenho.nde1s. 

kotll:t1ssion, die für ihre unkor~ekte Tätigkeitnit 3.500 S.ent1ohnt wurd~, rlit 

derJ Sohwe i~er Referenten der AussenhandelskoIJl:liss ion, Ing.Herbert Waldstätten, 

in Verbindung. Ing.WalcbJtätton legte die Anträge für die EinfuhrbeVlilligungen, 

ohne eine Uberprüfung vorzunehnen, der AussenhnndelskorJtlission zur Genehr:1igune 

ver, obwohl crna.ch seinen eigenen Angaben_seit la;nger Zeit Zweifel a.n der 
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Realität dics~r a:r:lgebl:ichcn Liebesgabens~ndungen hegte und nach seinen Aus

sagen Se Ibst der Ans icht 'war, do.ss es sich un Schleichhandelsgeschäfte ha.ndle., 

Der Direktor der Aussenhandelskonnission, Reg.Rn.t Karl August Bobie8, 

der Ende des Jahres 1948 118.oh seinen lillgabe~ als Vorstand des Warenverkehrs .. 

büros eine Weihnachtsl"el:.1ulle'tCl"ation von 8 0 000 S erhalten hut te , sodnnn ... 

ebenfalls nach seinen Angaben - Ende des Ja.hres 1948 r:lit 35 .. 000 S abgefertigt 

und nach Liquidierung des 11arenverkehrsbüros nnschliessend ZW:l Vorstand 

des neuerrichtetEm Büros der Aussenho.nde1skorJr.liss ion ni t einenl1onat5lgehalt 

von netto 2.600 S 1;t'estellt wurde, n'tusste ervviescl'J,ernassen seit den l .. Juli 1948, 

da;7J gegen, dns Wa.J:enver2e hrsbüro seitens einer Scbveizer Fi:tt:la schwere Jmsohul ... 

digungen wogen Missbr~uohes der Atitsgewalt und Gesohenknnn~hne erhoben wurdan. 

Die Schweize~ Firrn hat in W'0 ge der österreichisohen Vertretung in der Sohweiz 

konkrete Beschuldigunßen eegen Angestellte des Wnrenverkehrsbüros erhoben, 

die in Wege des BUl1desk.anzle:t'ur:1tes , Ausw~rtige Angelegenheiten, deo Bundes.

ninister f"ur Randel und rriec1erau.fb~l1, Dr.Ko1b, weitergeleitet wurden. Bundes' .. 

ninister Dr.Kolb nal1r.l GGleeellhcit, diese ,Ansohuldigungen gegen das 'ilarenver

kehrsbüro als solches und gesen einzelne AneGstell te in, eina:l Hnndschre iben 

von l.Juli 1948, das in Original der Sto.atsanYin1tschuft7~ien üb'crnittelt wirde 

(eine Fotokopie ist der Anfragebeantvvortung angeschlossen), deo Rce.Rat Boble s 

oitzuteilen • .In diesen Ilo.ndsohrc iben 'werden ,die Anwürfe gegen nanentlich ge

nnnnte Ancestellte des Viarenverkehrsbüros präzisler,t .. 

Die i~ diesen ZusaI:i.lenhange den Reg,RatBobies nündlich erteilten 

Weisungen sind der Bundespolizeidirektion nioht bekannt .. 

Reß.Rat Bobies erklä~:,te hie~u,er habe die beschuldigten Angestellten 

übe:r: Auftrag des BundesnillistersDr .Kolb fristlos entlassen. Eine l~nzeiee, an 

die Sto.ntsanwal tschaft öder eine Abtretunß der Akten an die Bundespolizeidi .. 

rektion zwecks Untersuchung. wegen des Verdachtes .des ~.üssbrauchesder .lU:lts

gewnl t durch cinzelf'lc J.ngestel1te des ehel:mligenWnrenverkehrsbüros ist 

nioht erfolgt. 

Die Bundespolizeidirektiou Wien [J,riff' no.chBelm.nntwerden diesel' Ver

fehlungenin .Scpterlber 1949 talso nach über einen Jahr, die Angelogcnheit auf 

und erstet tete gegen die beschuldigten Pers ouen die Anzeige .. 

Reg(oRatBobiesnahn nach deo Bericht der Bundes;polizeidirektion Wien 

weder den Inhalt des SchrGibens ries Bu.nd.esninisters D1'"K01~ T.'.och cUd wi~~(':r.h01t 
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geäussel'ten Bedenken des IngQWnldstätten Ül)Cl' diE.: Scriösität dieser Liebes". 

gabensenduneen nAoh Österreich zur~ Anlass, di8 Tä~tigkeit seiner Untergebenen 

zu kOlltl'ollieren. Reg.Ro.t Bobies gab ausdrückli eh zu Protokoll, den Verdacht 

des Ing.Wa.ldstätten, do.ss es sich bed di esen .Liebesgnbenscnduneuneen Zutl 
I - . , 
Teil U%'l Sohleiohhnndelsgeschiifte handle, geteilt zu habl;!n. Er gab ferner zu, 

4,ass nuoh andere Mitglieder der Aussenhn.ndelskonnission von diesen Verdachts"!" 

ootlenten Kenntnis gehabt hätten o ,!rotzden unterliess er 'es als verantwortlicher 

Vorsto.nddes Büros der Aussellhandelskor.1I:1issiol1, wirksDIle Vorkehrungen, ins

besondere in der Riohtung der neritorischen Überprü~xng der Einfuhranträge, 

die den ganzen Schwindel Qit diesen Liebeseabensendull(jen sofort erwiesen hätte, 

zu treffen. Dieses Verhalten des Reg'1Rates BObie& rechtfertigte wohl den.Ver

daoht, dass der Geno.nnte an den vorgekOnIlenen den Gesetze widersprechenden 

Missbriuchen nitschuldig, we11n nicht in al'ster Linie verantwortlich sei. 

De~ a.ufgetauchte Verdacht rechtfertigte na.ch den dargestellten Ul:l

ständen die Verhängung der polizeiliche11 Vervitlhrungshnft wegen Vero.bredungs

aef'o.hr. 

Reg.Ra.t Bobies und lng.Waldstätten nachten zu ihrer Entlnstung geltend, 

dAss sie von ihrer vorgesetzten Dienststelle, und zwar de!:l Lei tel' des Sonder

referntcs tlAd!:.linistro.tive _und f immzielle Belanße der J.Uss~1ruldelskor.lOiss ion 

und, ihre. Einrichtungen" lr.l Bundesninisteriun für Hande 1 und -Wie dernut'lbnu, " . 

Min.Rnt Dr.Peichl, nie Weisungen in Bezug o.u.f die· Überprüfung von Anträgen 

e~ha.lten hä.tt~n. DengegenUber erklärte Min .. Rnt .Dr.Peichl, dass die neritori

sOheÜberprüfung von aotswegen eine SelbstveretändlichkeÜ gewesen_sei und 

keiner ausdrücklichen Anweis.ungbedurft hätte" Darüber-hinaus stellte Min.Rc.t 

Dl".Peichl fest, dass seitens des La iters cles Büros der Aus senhandelskotltliss ion. 

und seiner Referenten aei nnderen·Geschäftenwiederholt·Bedenken geüussert 

worden seien, die sodann von sätlt])ichen Sitzuld.ßsteilnehnern clqr Aussenhandels

kor.t:lission in jeden Fnll,geprüft worden Vlären o 

Tlltflache ist, dass Waren, die fälschlich als Lieb·es-gabensendungen 

beze1chnetworden wo.ren, in werte von 19,138.000 S zur Gänze den Sohleioh

handel' z:ugef'ührt \7orden sind. Es wirdnienand behaupten können, dass diese von 

der Aussenhandelskonlission bewilligten Geschäfte in Ordnung waren. 

Dies war nur infolge der no.ngelhaften Übe::>prüfuue i111:1erl torisoher 

Hinsicht nöglich, dann durch das Fehlen der entsprechenden Kontrolle, dia 

ebenfalls dem Büro der Aussenhnndelskor.1r.lission oblag. 

Ing,,\7aldstätten wurde ru:1 g e Septenber 1949 ur.l 14 Uhr, Reg.Rat Bobles 

a.t1 lO.Septer.lber 1949 un die Gleiche stunde durch KriI:rl.nalbennte zur Einvernnhtlo 
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in die ilnt Sl'älUJ.C der !3\.1.nde:; spo li zr:i.~1i:rel::t 5. 011 Wien nÜ. f go fo:rriurt" 

und 

ersterer D.r.l9"SGJ?teribcy. 19,10 lli:120,t1:5 U}:.tr, lr~tztC:l:'e:t"D.n lO~Septenber 1949 

UD 20,15 Uh!' wq~e:r:, Ver'i:b:recl't1.TES~ u:':,d, V"el"::LlnkelullgsGsfahr in ?clizl;;ilichO:. 

Gewa.hrsUl:\' &eno1';]O(::11,.-

Es ist $ (;r:0. t völlig 'l~r'l:':L0htigl d.as s die Gcnu.r.tlite:'l, vdc dies die 

:parlanenturische P .. :nfragc behnulr~ C'C,f . ohne VC1'llel);:'1".1.ng .LI HC,ft C8setzt wurden., 

Da. di e Klürung des Sachverhaltes i '11181'110.1b ,J.~l·. '1:8·~stü!ldieell Frist 

ni t HpcksiCb,t ad (1(111 g:l:'9ßpel1 'JufaIl.G da' dUI'ohz;.; .. i::ührc!lclen E:.-:,he bunc,Cl1 und 

Übcrp;füf'ungel1 V'on G<;schB,ftsstiicII:t;m des Büros der lmss"cmlw.ndclsl<:oL'U.:liss:i.on· 

un1.:1öglich wur I wu:rdc vor' AblD.~;Lf' die seI' l!'ri!Jt, soni t zei tgel'N:h-l;, . die Ver

hiiugiJriG der ordo;1.tlich(;~1), gc:dchtlichon Untersuchunesha.ft gegen die Genrumtell 

l:d.t clen E:r-suchdll bcn.J1t~·ügt.1 sie. bir; zuo Abschluss der dringlichsten Erhebtt':l'" 

gen ir.l :polizeilioh(~l:'l Gc1'nl1.ß8uht.l.ua.1 nicht aber in poli:z;eilichel' VervrnhXungs

haft zu bolassen(! 

Das V:::rbr(30holJ. eIN: Eissbrnuches der 11!ltsgewalt hat bekanntlich nicht 

zur Vornussctzurtg, d.Ll.f.~S ::"1.-::::' Ihs'Jl'luld:l.gte eino iU:.tsho.ndlung nit ei1100 dircktGll 

oder il1dircktcnVortcil V'.;;rbin':;:ct. Der Missbr:lUoh kann sowohl durch eine 

Handlung als auch durch ~ir~() Unt,.;-rl3.ssung begangen werden" 
,. 

Nach Aussagen dOf:\ YerarAtwortlichen Leiters des Sonder.referates 

"Adoinistro.tivc und f'b:w.l'lzielle Bcla1lße d.er AU,ss81iliandelsltorll::lissioll und 

ihre Eilll'iohtungell lt in Du:ndesrlillistcritm für Erutdel und Wiederauf'ba:l j M1n" 

Rat Dr .. P<;ichl,--uar eS Pflic:-.-t der AU.'3selL'!ta ndelskor.:JI!1ission und ·dessen Lt:iters,t 

die neritoriscrm Üb r3rprüfu.üg VOll Anträgen au.f /,us- \.md Eintuhrbewilligungel'l 

vo;t'z'l.1.llehr.1el1o • 

ReßoRnt Dobies und Ing.,Wa.ldstätton haben dies nicht ßctun. Sie taten 

es auch do.:r..n nicht, als sie Verdacht schöpften, do.ss es sich bei diesell" 

Gcschti.ftcn Utl Schleichho.ndelsgcschäfte 110.;.1(110 ~ Di.es begl'Ündete . den dringo-tl' 

den Verdacht r.ines vorsiltzlichen schuldhc.ftc:'1 Verhaltens des Rcg"RatGs Do'bi.c;.s 

und des IneoWllldstättel1i) 

, Die polizeilichen Erhebu:lgen ergnbeneindeutig, dnss R'JC~;::ht 2.Jt·~;..:" 

und IngoWaldst'ätten, t:co'tzdcn sie nach ihI'8n A:~.gQ.be:'l elen dring';:J.del1 Veydc,cht 

hatten., es unterlassen h<.tben, dia Mitgliede: ... der Anssc::.J:18lJ.dalskorlui,ssion , 
auf die se Geschäfte aU±'l:lGl'k~2.rl zu rlacn.Cl.1 und die ·,crdäeht:l.gen G,:ülla.e dOl~ -, 

KOf.mission vorzutru[jcn" Sie hnbcll dnhr·;r zl'.::ünclest den dei::l Sto.c':~G_dv!,l'}h diG 
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8~Jul:i 1950 0 

in ,Kauf gGl'lol::;,;'](m, !JO dass fÜ:i' die: Pol:tzdc1i:,::,clttion Wien der Verdacht~ clnss 

s it?/SChiidiGutl;;sn b8 ic rd:.. hC,:1.IJ.e Ulj1l1 beGründet wa.r. 

He[;"Hüt DolJie5 Uflcl Ing,Jhldstätten wurden über den Inhal-!~ der gceen 

sie erhobenel'! Desc:mldiglElgcn von Leiter der .\r.~tsh&mdlunß eingehend inf'or .. 

merto Deide hatt(;ll die z~:itli.ch unbeschränkte iVIöclichl'Ceit, sicb. in jeder 

Hinsicht zu vel'al1trf(:ll'k!~l,.~. 

Zusm:r.lenf'asseud nuss ich a:uf' GJ;'UJ:ld der Dir vorgalegten Unt.er laGen 

feststellen! 

Zu Pu:tq,kt 1) del:' AnEE:ß5U. Die :polizeilichen Erhebuneen ßGGen Hec"Rat 

Bobiesund !ngoYlnldstättcl'l sowie ihre Festnehnung erfolgten wegen des be

grUndeten Verdachtes des Missbrauches der Aotseawalto 

Es struld fest~ dass sie wiederholt EinfuhrgenehnilJUl'lgcn für ill1geblich(] 

Liebeseaben nach österreich, die dÖ.lUl. den Schleichha.ndel zugeführt wUl'den, 

der Aussenhandelskorll"Jission vOl'l~eteno 

Es steht ferner fest, dnss die ~enn.nnt·en v0rpflichtct waren, oino 

Uberprüfung. der Angaben auf den Einfuhrgeneh:t:1igungen vO!'zunehnen ... Es :i.s·t er

wiesen, do.ss elie G·enm nten die sc Überp:büfungen nicht vorna.men .. 

Die Genpnl1ten gaben Zti, dass sie den Verdacht ,gehabt haben, M/ilS eS 

sich bei diesen Liebesgabenscndu..'1cen u.n SchleichhD.ndelsgesohLi.fte handl(;L.-

Es ist unbestritten, dass den StaD.te duroh die Schleichhnndelsee

schäfte schwerer Schaden zllgef'üg~ wurde., 

Es steht schliesslich fest, c1.o.ss sie es unterlassen haben, den Mit .. 

,gliedern der Aussenhanc1elskorll"'Jission VOll ihren Vel"daohte MitteilunGen zu 

cnchen,und so es e~~öelichten) die GencNliGunGcn zuerteilc116 Dass ihr Ver

ho.lten ungewöhnlioh. wnr, geht auch daraus hervor, dass der Vorsta:n.d u.l1.d die 

Referenten, wie MinoRat Dr"Peichl erklärte, in ähnlichen F1:illeu bei Antr1ieen 

a.uf ihre Dubios.i tät ausdrücklich nu.fr..1Grksnr.l zu nachen pflegton. In übri.zcl1 

ist der Beweggrund' für ihre Hm'1dlungsweise zufolgc des Gesetzes l1c>e!';'Jc,chlich, 

da. zur' Erfüllung des ~tbestandos des 1Iissbrc.uches der Antsgcvro.lt eine gewinn'" 

sichtige Ahsicht nicht erforderlich ist Q 

Zu !U~d .. &d.~:r~ .. J~.f~~ß.eJ. Die Anhc.lttulg von Reg.Rat Bobi'es u~d 
Ing.Wa.ldstätten wurde ausGelöst durch eine bei der Stro.fabteilu1'lG des l-Inupt

zollontes in Wien anGefa.llene ;ll:ltsha.~ldlu.ngj in deren Verlauf bereits zwei 

Festnchnu.ngcn vorgenol:lrJcllworden wnron.· Sie f~rfolgtena.ch YOJ.'tr[~g dor sohwer-

. wiegenden Verda.ohtsr..1onenteullcl der bestehenden Vern.bredungs- undVerclunll:\~lunes" 

gcfn.hl" an den Po li zeipräsid!J:1't.cn,. Der PoJ.izeipräsiclent nal1r..1 seincx'scits Ge

lege!ilieit, den Dundesninistol füJ.· Ibnd<:;;l und Wiedera.ufbau, laufend über den 
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haben schiel:l. t ,n:'.l:·.ie C,}: \1011 POJ.:LZ(;J}}jO iis1.del1·t:,m. t'LLsn.;".;1dC::l, d.a.s PoLizciGc

fm'lgenha.1.w ZU:C e1ei0hell Stmuio ode;:' "..1.1 58i1.0X· l)elj,p;"d:.gcnl,s::.t zu besichtieen, 

da die Pcliz(.·.irli2'Gktim.J Wi.en ;,e2 t ,J~lE' l,11d 'l'agnj.t Ex·fo1..g r.ttDi.E!t sei~ utlch 

Gefungcllh1iusc!' in eill':.':!!" einen I~uJ.tufjta8.t cnts}lr'cchr:uden l!'ü:'~n zu. fU.hren." 

Gerichte n o 

crgcben o 

Die inseesm:rt seo::2-.u:; eL18chend.p.11 poÜ"Zeil:tch..::n Einvel'm.hnen des 

Rcg~RD.t~5 Bobi€;:s W1.,tt'dCll 70n d8E1 dru:.'.l:tgcn Leiter cI<::.: l' Stl·a.!'nbteilun/j des JIaupt

zollnntcs ~i~]l1, ?inf.\nzobel'ko;::~:i5.s5ür Dr~Hebhn:rm, in Zus"'l.ll":1ennrbei t D.it Hofrat 

DroWagnc::.~ dm:ehgo±'il.hrt " . 

. Die vorsteher.dcu Ausführt2:.1ßen bewe:l.E.ell.eindeutig, dass nlle polizei-

lichen VerfüguuGen segeli HeB "Ro.t Dli:')ies micl Il1g,:Wo.ldstättennuf GrWld &ehr 

schwernege:o.d.Q::' Vel<llaDlJ.tSt10:::1Gl'lt.c~ und e bensü stichhiiltiger Unterlngen getroffen 

wurde!l~ 

Die Sioherhcitsbehörd()u Jlabcll nicht übe 10 Sohuld l.~nd Unschu.ld Recht 

zu sprechen o Ihre AufGabe ist es, Gin polizeiliches E·ehebu.ngsergebnis deo 

ordentlichen Gericht. zu. übergeben. D5.c Poli?eiclirclüio.n Wi0n o.:rbcH::;t nach 

österreichischc:n Geset2,en und öste:rl'u:1.chisc:hel1 Ec;cht5YOr5sh~:ifto:a..· Sie 

in Kanpfe gegen die Korrupt~.on kei.~18 yolksdel:1okl~r:,tischC2t P.l·n.kt.~·.kcn. 

Bei der gegebenen Sc;.(;;ünge rInGS tch duller den Vo:t'l\v.l.'f lIyolks.deno-

krntische:r Praktikelllf bei du::: V!icm(~r Polizei nc.ohdrUcklich z'..1:.'ückwoisen. 

Zu ~~Y.'~_2)_\l?E ... jlnJ~:t~0-n:~.~. Ebenso. nuss ich a::"s DundasL1ill:lster für 

Inneres Jen in der Int21':pel:!.atio;:t cnthaltG~len. Vorw'urf, das s die Verhnftung 

des Reg ... Rates Bobiss und des Ing"Walustätten durch d.ie Verlautbarung des 

Dunde.sninistexiur.ls fi.ü· :nnSI'e3 VO?:l ).6 ,,'Se r:rt enber 1949 völlig entstell t wieder'~ 

gege ben und zu. e~:1elJ. ri".l'ch n:1.chts bCJ-.oecht.tgten .4.l1griff nuf die. Ehre der 

gesarJten DeD..r.1t cnschaft bC::1Üt zt cL:2~de ~ ni t ~ut Gchied9nhei t zurückwüi se1:1" 

Ich bedauere es sehr j dass die :in Intel'esoe der He:publH: gelegene Tätigkeit 

der Polizeibehörcien vo~::. YC:-l'2.ntvvortu.:;gsvoller Stelle einer bele±ligenden Kritik 

unterzogen \.ru.rde~ Icj~. finde 1.rl G8eenständlichen Falle keinen 1;.n10.5 s, gegen 

die den Fnll Dobies !)ehD.D.dG-J.l1i..~(·::ll :F'ol.izeibes.ntcn eiE.Zti.schreite!lj 'xed fühle Dich 
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