
1. Be1\llatt . 13. Juli 1955 

'44/J Anfrage 
; 

der .4.b«. K l' i P P n e r, K 0 S t r 0 u nund Genossen 

'41\ die Bundesminister für li~nde1 und Wiederaufbau und für Inneres, 

betreffend die Liquidierung der sogenannten USlA .. Läden, 

-.- .. -.-
Hit Hilie un4 u~ter dem Sohutzeiner Besatzungsmaoht wurden in den 

~etzten z~n Jahren Ca~ 200 soge~nnte USIA-Läden in Wien, Nieder6sterrdL~ 

un~ 13urge1'lls1'ld errichtet ~ Sie 'ha tten keinerlei Gewerbebereohtigung . naoh 

östene'chischem Reoht, zahlten keine Steuern, Zölle 'oder sonstige Abgaben 

und sind'~remdk5rper in der österreiohisohen Wirtschaft, die sie schwe~ 
aohädigten. Auch die Veterinär- und lvlarktamtsorgane hatten keinerlei 

, lIöBliohkeit, die Waren ,in sanitätspolizeilioher Hinsicht zu überprüfen, 

.q4aß oft auoh minderwertige und gesundheitsschädliohe Waren zum Verkauf ge

langten. Gemäß Artikel 38 des 6sterreichischen Staat svertrages t~itt der 

Siaatsvertl'8a- unmittelbar l'l;8ch Hinterlegung der letzten ratifizierten 

Vettragsurkunde eines Vertragspartners in Kraft, sodaß mit dem Vlirksamwer-

4en des Staatsvertrages auoh die sogenannte E~~errit~rialität dieser Ge

schäfte erlisoht. , 1)ie 90 ~age .. Frist bis zum Abzug <ler :Besatzungstruppen 

, het mit diesen;Läden nichts zu tun,de diese Frist lediglioh für die 

AuflösUng militärisoher Einriohtungen etc. gesetzt wurde, ebenso auoh nioht 

41e 2 MOl).a'te ... Frist zur t)bergabe der USlA-Betr1~be, da diese Läde,n als Neu ... 

BzÜn~~~on den US1A-Fsbriken oder :a~tr1ebent die in der Regel in den 

lomplex "Deutsches ~igentum" gehören, streng zu trennen sind". 
I ' 

llie 6efertigten Abgeordneten riohten d.aher an d;e1:!€'rr:')~, BtUldesm~,!\o&",> 

'ster fÜl'Handel, und Wiederaufbau sowie für Inneres die 
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welohe Vorkehrungen berd ts getroffen worden sind, um sofort na eh In

kJ"at\treten des StaatSvertrages ,d1e Überprüfung di eser Geschäfte durch 

a~erreiohisohe Amtsorgane vornehmen zu lassen u.nd, soweit keine gesetz

l.ic:tbe Gnndlege für ihre wirtsohaftssohädigende EXis,tenz vOrhendeni,st, 

41e sofortige Sper~e dieser Läden ~u veranlaeseno 

-,,,,,,.-.- ... 
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