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~,i '16.~ Bai bl at t 

der Abg~ K l' i P p n e r 'I A i 0 h h 0 r n , Hau, n s c h m 1 d t und 

Genossen 

an den Bundesminister für Hand.el und Wiederaufbau und an den Bundesminister 

für Finanz an, 

betreffend Einhaltung der österreichischen Gesetze b.a1 Errichtung der 

't]'SIA-Verkaufsstell eno \ 

Die US.IA-I1atrie'be errichten in den letzten Woohen eine Raihe von Kleinver-
, ' 

kaufsgesohäft~n in den Randbezirk,en und in den russisch verwa,1 taten Bezirken 

.Wiens. So in den letzten Tagen in Wien XXI. ,Stadlau, ,Qenochplatz, Wien XXI., 

Leopolclauerst1'asse ,(Oaloderma-Gebäude), und. in Wien XXI~., 13:«inJlerst1'asse (Jute- .' 

Spinnerei). In den nächsten Tagen soll die Eröffntmg eines GGschäf'tesin\der 

Tnclustriestrasse (Lederfabrik :au~schofsky) und in Wien XXII., Aspern, Sieges-
I i - _,' 

platz,folgen. Angebliohsollen noch weitere derartige Id.einverkaufsgesohäfte 
, ' 

in Wien und Vrfab.f. als Betriebsstätt~ der USIA-Verwaltung erriohtet werden. Diese 

Verkaufsgesohäfte werden unter Nichtbeaoh,tung aller gewer?ereoht1ichen und 

'sani tätspplizeilichen Vorschriften eröff~et. Die zuständigq GewerbebehCSrde wird 
. I... 

von der Eröffnung dieser Geschäfte üperhaupt nioht in Kenntnis gesetzt. Der:lg0rrJis.s 
. . , '.~' j ," . 

fehlt auch jede 'OberwaohUngsml:)glichkeit d,ureh die Beamten deit'Marktämter. 'In 

diesen Geschäften wird unter anderen Lebensmitte1n·auoh Frisohfleisoh ohne 

vaterinäramtliohe ~eschau angeboten. Unter den zum Verkauf gelangenden Lebens~ Und. 
"." r: ' 

, Genussmi tte1n wird Weingeist, Rum und ausländisoher Wein abgegeben, ohne del,sS 

!:defür Q,ie ges@tzlich vorgeschriebene Monopolabgabe, Z011abgaba', Getränkesteuer 
J , . . I : . 

, und Umsatzsteuer zur Einhebung gelangt" Weiters werden auoh "Arda"-Zigaretten 

in jeder Menge frei verlql.1,lfto 

Dur,eh die Niohtbezah1ung. der vora.ngefühl'ten Abgaben und Steuern sind die 

gegenständliohen Verka,ufsgesohäftein der Lage, die in Rede stehenden Artikel 

!aU Preisen abzugeben, die tief unterd,en Preisen der befugtell Handels- und 

Gewerbebetriebe 1i0geno Der den befugten Handels- und Gewerbetreibenden da.duroh. 

entstehendeUmsatzausfa11wirkt sich selbstverständlich auf die Steuerleistung 

dieser Unternehmer in fühlbarster Weise aus ,und ist geeignet" das ganze Steuerauf ... 

kommen in Gefahr zu bringen 's~wiG die gesamte Wirtschaft weitgehend zu. ars ohü't t ern" 

In d:er KonsUmentensohaft entsteht durch die aufge"zaigta Praxis der jJSIA,,:"Betriebe 

die fälsehl'iohe Meinung, da.ss die befugten Himdels-und Gewerbetreibenden zu offen-
, ' 

bar überhöhten Pre'isen v~rkaufen, da ja nicht bekannt i'st, dass die genannten 
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17 ,:Be1ttla.tt :Beibla.tt zur ParlementsliorresRonc\enz, 
i , 

5.Juli 1~50. 

USIA-GGsohätte ihre Wa.re mit wesentlich geringeren:Belastungen irtolge der 
mangeln4en Leistung aller staatlichen und städtischen Ab€aben und steuern vor

ksufeh. Der Handels- und Gewerbetreibenden in den! betreffenden GEi'bieten ha.t , 
8101\ gr6sste'hregungund Verzweiflung betnächtigt,da.s~e tatenlos ~usehen 

mt1.,..'~.w1,.e 1h~e .n1hsma behauptete Existenz ·auf diese W~iliJe v~rnichtet Wird. •. 
~e unterzeiohneten Abgeordneten riohten daher an den Herrn :Bundesmini- . 

I 'I ., • 

8te2." für liaftdel und Wiederaufbau 'und an den Herrn Bund.emn1ster, für Finanzeri 
Me . 

J j 

1.) Istier Herr 'Buriclesminister für Handel und Wietl,era.t.lfbau 'bereit, 
darauf' hil1lUWirken, dass die österreichisohen Gesetze a",oh auf' die Er~iohtung 

deI' gegE»istln41iohen USIA-Verka.Ufsstellen AnwetJ;dung finden'? 

2.) let der Berr Bundesminister für Finanzen be:ceit, denästerl'a1ohisc~en 
Gesetzen dahingehend Gel tu~g zU verschaffen, dass a.uf .iüaV'on den gegenst.änd

lichen Ve!'kautsstellsn dar USIA-13etrie'ba zum Vel'kauf g&la,ngendan Waren die 

J(onopolfi,b~&bef d:te Zoll abgabe , die Wein,,\, und Getränkesteuer sow:f.e Umsatzsteuür 

e1ngehobenwir4 ? 

Ferner wäre es interessant 2IU eJ;'fahren, ob seit~tls .clel' USIA-VerWaltung 
die X&l'persoha.1'tsteuerund. Gewerbesteuer bezahl t wird~ -_ ... 

,j 
I 
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