
~! n fra g e b e a n t wo r t ~ n ß 

die Anfrage der Abg.K r i p p n e rund Geno'ssent betreffend 

Einhaltung der c.ssterreiohischen Gesetze bei Erriohtung der.USIA-Verkaufs

stellen, an den Bundesminister für Finanzen und an den Bunde,sminister für 

Handel und Wiederaufbau, teilt Bundesminister 

B c.s Cl k - G r eis sau folgendes miti 

"Gemäss Art~kel IV Absel Kundmachungspatent gelten die in4er 

Gewerbeordnung ,entha.ltenen Bestimmungen mit der in Artikel V au.sgedrückten 

Beschränkung für alle gewerbsmässig betriebenen Beschä.ftigungen. Selbst 

exterritoriale Personen sind in gewerbereoht1ioher Hinsicht den Normen der 

österre1chischen Gewerbeordnung unterworfen, denn unter Exterritorialität 

wird allgemein nur die Freiheit von der inländisohen Zwangsgewalt, nicht 

aber auch von den inländischen Gesetzen, verstanden. 
Der gleiohe Grundsatz muss auch bezüglich gewerbsmäas1ger :Be

tätiBUng von Besatzungsmä.chten angewendet werden. Die Besetzung einßs LMdes 

duroh die Truppen einer fremden Macht unterliegt zwar bestimmten völkerreoht

lichen Regeln, die dieser Macht in dem besetzten Lande eine weitsehende Son

derstellung einrä.umen, keine dieser Regeln ermächtigt jedoch eine sl)lche Be
satzungsmaoht, auf dem bes~tzten Gebiete eine auf Erwerb geriohtete Tätigkeit 

auszuüben. Falls eine Besatzungsmacht eine solche Erwerbstätigkeit im be

setzten Gebiet ausüben will, tut sie dies nicht im Rahmen ilU'er reohtliohen 

Sonderatelluns als Besatzungsmaoht, sondern ist wie jedes andere Reohts'" 

subjekt an die Einhaltnng der für die Ausübung dieser Tätigkeit geltenden 

gesetzlichen Vorschriften gebunden. 

Dieser Sachverhalt kommt auoh in einem am IO,Mai 1950 ergangeften 

Erkenntnis des Obersten Gerichtshofes ( 1 Ob.161/49, 171/50), Spruohreper

torium Nr.28) zum Ausdruok. Diese Entscheidung führt unter Nachweis von 
, . 
Li teratur und Judikatur aus, dass ausländische Staa.ten nach Völkerreoht nur 

insoweit von der Geriohtsbarkeit der inländisohen Gerichte ausgenommen sind, 

als es eioh um Akte handelt, die sie in Ausübung der ihnen zustehenden Hoheits

gewalt vorgenommen haben. Daraus muss auch für die Verwaltung geschlossen 

werden, dass auslä.ndische Staaten, soweit sie nicht in Ausübung der ihnen ,zu

stehenden Hohe1tsgewalt Akte setzen, der inländisohen Verwaltung unterworfen 

sind. Di~ Ausübung einer Erwerbstätigkeit kann aber wohl nioht als Akt der 

Hoheitsgewalt angesehen werden. 
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~ 2.Beiblatt Beiblatt zur Parlamentskorrespondenz . 15.Uärz 1952 

In diesem Zusammenhang möchte ich auf die Tatsaohe hinweisen, da.ssin 

den von dar Sowjetunion abgesohlossenen Ha.ndels- und Niederlassungsverträgen 

eine Bestimmung enthalten ist, derzufolge die von den sowjetisohen H~dels

vertretun€en auf dem Gebiete der Vertrags partner vorgenommenen Reohtshand

lungen für d~e UdSSR verbindlioh sein sollten, dass jedoch diese Reohtshand

lu~gen und .ihre W1rtsohaftliohen Ergebnisse nach den Gesetzen des Vertrags- .. 

partners zu behandeln sind und dessen Gerichtsbarkeit unterliegen. Die Union 

der sozialistisohen Sowjetrepubliken hat in diesen Bestimmungen also selbst 

die Rechtsansicht anerkannt, derzufolge ein fremder Staat zwar hinsichtlich 

seiner Hoheitsakte exterritorial ist, dass er jedooh hinsichtlioh. im Inlande 

a.bgesohlossener Handelsgeschäfte den·inländischen Gesetzen und der inländi

sohen Gerichtsbarkeit unterworfen ist. 

»emgemäss sind auoh für die einzelnen von der USIA geführten Betriebe 

die österreichischen Gesetze voll anwendbar. Dies h~t mein Vorgänger 

Bundesminister Dr.Kolb in einem, im Einvernehmen mit dem Bundeskanzlel'amt, 

AUB~rtiBe Angelegenheiten, a.n .alle nachgeordneten Gewerbebehörde~ gerichteten 

Erlass vom 15.10.1949, Zl.l76.652-VI-25/1948, bereits· unmissverständlich zum 
Ausdruck gebraoht. 

Ob eine Mögliohkeit besteht, die inländische Reohtsordnune ~ür ~ie 

inländis.chen Behörden gegenübere1nem ausländischen Staa.t durohzusetmen, ist. 

somit, w1~ aus meinen bisherigen Ausführungen heruorgeht, keine Rechtsfrage 

mehr, sondern nur mehr eine Tatfrage. n 

. -.... -.-
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