
Beiblatt zur Parl~skorrespondenz 21.November 1952 

An fra g e b e an tw 0 r t u ng 

Auf eine Anfrage der Abg~ K r i p P n e r und Genossen. betreffend 

die Befirwortung von Importgeschäften durch die Sektion Volks ernährung 

des Bundesmin1steriums für Inneres, teilt Bundesminister für Inneres 

Hel me r mi t3 

"Von einer Importfirma Renato Skaunik, Wien 111., Jacquingasse 31, 

wurde am 21.Jänner 1952 an die Sektion Volksernährung des Bundesministeriums 

fÜr Inneres ein Ansuchen um Befürwortung des Importes von 60 t Haselnüssen 

aus JugoslaWien gerichtet. Der beantragte Preis entsprach dem damals 

üblichen Preisninau.und von der Süsswarenindustrie wurde dringender Bedarf 

an Ha~elnüssen gemeldet. Daher wurde damals- ebenso wie in ca. 20 weiteren 

Jällen - auch der Firma Skaunik die Befürwortung zum Haselnussimport erteilt. 

Die Erledigung erfolgte am 6.Februar 1952 unter Zl.3860557~l9/52. 

Auf Grund dieser Befürwortung reichte die Firma Skaunik bei der Zentral

stelle für Aus-und Einfuhr (ZAE) des Bundesministeriums für Handel und 

Wiederaufbau um Bewilligung des Importes ein, da nur diese Stelle und nicht 

das Bundesmin1sterium für Inneres zur- Behandlung solcher Bewilligungen zu

ständig ist. Vom Arbeitsausschuss der ZAE, in welchem neben allen Wirtschafts~ 

ministerien auch die drei Kammern vertreten sind, wurde das Ansuchen a.m 

26.Februar 1952 behandelt und einstimmig genehmigt. 

Daraus ergibt sich, dass die Vertreter der Bundeskammer der gewerblichen 

Wirtschaft damals keinerlei Bedenken gegen die Firma Skaunik vorbraohten, 

obwohl gerade die Bundeskammer viel eher die Möglichkeit hat, den Geschäfts

umfang und die Seriosität einer Importfirma zu beurteilen,als das Innen

ministerium, welohes in erster Linie den Importbedarf und den Preis der 

Importwaren zu überprüfen hat. 

Wie sioh später zeigte - dies wurde in einem Verfahren der Wirtsohafts

polizei festgestellt -,führte die Firma Skaunik den Haselnussimport durch, 

beteiligte aber hiebei mehrere Vermittler, wodurch bedeutende Vermittlungs

gebühren gezahlt werden mussten. Da diese durch die Importspanne nicht ge

deokt werden konnten, wurde ohne wirtschaftliche Notwendigkeit auch 

ein Grosshändler eingeschaltet, damit ein VOFWand gesohaffen werde, um neben 
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d.er ImportspaMe die gesetzlich höchstzulässige Grosshandelsspanne ebenfalls 

in Anrechnung bringen zu können. Auf diese We-ise erhielt die Grosshandels

firma Ehrlich, Wien II., Taborstrasse 20, einen Betrag von fast 1000 000 S, 

ohne dass sie beim Verkauf der Haselnüsse tatsächlich 'eine Grosshandelsfunktion 

ausübte. 

Bemerken möchte ich noch, dass in der gleichen Angelegenheit auch von 

der ''Neuen W1ene1' Tageszeitung" am 9.November fn\fe'h unter dem Ti tel 

I~illionengeschäft im Untermietkabinett~Wem das/ministerium zu Devisen 

verhilft" in ähnlicher Weise wie in der gegenständlichen Anfrage versucht wird. 

eine Art Mitschuld des Innenministeriums zu konstruieren. Neben sonstigen 

Un~ereimtheiten wird in diesem Zeitungsartikel behauptet, dass die Handels-
-

kammer und die anderen mit Importgeschäften vertrauten Stellen der ZAE bei 

Befürwortung dieses Geschäftes nicht befragt worden seien. Aus meiner obigen 

Feststellung, dass diese Stellen nicht nur befragt wurden, sondern sogar 

selbst die Bewilligung erteilten, ergibt sich die Haltlosigkeit solcher 

:Behauptungen. 

Eines allerdings scheint mir aus der gegenständlichen Angelegenheit 

hervorzugehen, nämlich die Tatsache, dass bei einigen Importwaren die gesetz

lich zulässigen Spannen - ich spreche hier nicht von der Kleinhandelsspanne, 

sondern von der Importspanne und von der Grosshandelssp,anne ~ offenbar 

höher sind1als unbedingt nötig wäre. Andernfalls könnte es nicht möglich sein, 

dass im Rahmen der Import- und Grosshandelsspanne so grosse Provisionen 

bezahlt werden können. Daher soheint es mir erstaunlioh, dass gerade von den 

Vertretern jener Wirtschaftskreise, die bisher eine Senkung der Import- und 

Grosshandelsspanne stets bekämpft haben, nunmehr an mich die Frage gerichtet 

wird, ob ich alles unternehmen will, um in Zukunft solche Vorfälle zu ver

hindern, 

Ich werde auf G~nd dieser Anfrage den Auftrag erteilen, dass die Höhe 

d.er gesetzlich zulässigen Import- und Grosshandelsspannen überprüft wird. 

Parner werde ich die Wirtschaf'tspolizeJ. anweisen, noch strenger als bisher 

Fälle von Preistreiberei und Kettenhandel zu verfolgen. Sohliesslieh werde 

ich veranlassen, dass an die Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft das 

Ersuchen gerichtet wird, dem Bundesministerium für Inneres jene Import- und 

Grosshandelsfirmen bekanntzugeben, bei welchen nach Ansicht de:r',Kamme,r eine 

seriöse Durchführung von Importgeschäften nicht zu erwarten ist, damit diesen 

künftig keine Befürwortunge~ der Sektion Volks ernährung erteilt werden." 
- .. -.-.-
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