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Vorlage der Staalsregierung.

Gesetz
vom..

über

die Sicherstellung ausländischer Lebensmittel- und Rohstoffkredite
durch Inanspruchnahme von im privaten Besitz befindlichen Gold¬

münzen und ausländischen Wertpapieren.

Die Nationalversammlung hat beschlossen:

Zur Sicherstellung oder Bedeckung der von
Frankreich, Großbritannien, Italien und den Ber¬
einigten Staaten von Amerika zur Beschaffung von
Lebensmitteln und Rohstoffen gewährten oder noch
zu gewährenden Kredite kann die Staatsverwaltung

* im privaten Besitz befindliche Goldmünzen und aus¬
ländische Wertpapiere in Anspruch nehmen. Die Be¬
sitzer dieser Wertgegenstände haben sie dem Staate
aus sein Verlangen gemäß den solgenden Bestim¬
mungen käuflich oder leihweise zu überlassen.

' § 2.

Abgabepflicht.

(i) Zur Abgabe können verpflichtet werden:

a) Deutschösterreicher, die im Jnlande ihren
Wohnsitz oder dauernden Aufenthalt haben:

b) Firmen, Gesellschaften und juristische Per¬
sonen, die im Inland ihren Sitz oder ihre
Hauptniederlassung haben;

e) Ausländer, sofern sie vor dem 1. August
1914 ihren Wohnsitz im Inland genommen
haben und ihn jetzt noch im Jnlande haben;

«Z Ausländer, die im Inland ihren Wohnsitz
haben, sofern sie in der Zeit seit dem
1. August 1914 im Jnlande geschäftlich
tätig gewesen sind, so daß sie zur Entrichtung
einer Erwerbsteuer im Inland verpflichtet
waren oder sind;
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e) ausländische Firmen, Gesellschaften und juri¬
stische Personen bezüglich ihrer hu Jnlande
befindlichen Niederlassungen oder Geschäfts¬
stellen.

(2) Als Inland ist im Sinne dieses Gesetzes das
Gebiet Deutschösterreichs, soweit es nicht von einer
ausländischen Macht besetzt ist, anzusehen.

(3) Von der Abgabepflicht sind die Angehörigen
der im § 1 angeführten kreditgebenden Staaten aus-
genommen.

Gegenstände.

(1) Der Abgabe unterliegen:

in- und ausländische Goldmünzen;
ausländische Wertpapiere, das heißt von

Staaten, öffentlichen Körperschaften, Handelsgesell¬
schaften, juristischen und physischen Personen der
Staaten, die vor dem 1. August 1914 im Ver¬
hältnis zur österreichisch-ungarischen Monarchie Aus¬
land waren, ausgestellte Wertpapiere, wie Aktien
und andere eine Beteiligung an ausländischen Unter¬
nehmungen bescheinigende Urkunden sowie auf In¬
haber lautende oder sonst übertragbare Schuldver¬
schreibungen jeder Art. *

(2) Der Abgabe unterliegen die angeführten Ge¬
genstände, ob sie im Inland oder im Ausland, in
eigener Verwahrung der Eigentümer oder in fremder
Verwahrung sich befinden.

(3) Die Anforderung zur Abgabe erfolgt durch
Bollzugsanweisung des Staatsamtes für Finanzen.

8 4.

Von der Abgabepflicht ausgenommen sind:
1. die zunr Goldschatz der Oesterreichifch-unga-

rischen Bank gehörenden Goldmünzen:
2. Schaumünzen und andere Münzen von

überwiegend künstlerischen: oder numismatischem Wert.

8 5.

Im Jnlande verpfändete oder sonst zur
Sicherstellung von Ansprüchen hinterlegte Wert¬
papiere sind vom Pfandinhaber einzuliefern. Die
näheren Bestimmungen über die Ablösung der
darauf hastenden Forderungen durch die deutsch-
österreichische Staatsverwaltung werden durch Voll¬
zugsanweisung des Staatsamtes für Finanzen fest-
gestellt.

8 6.

Vergütung.

(i) Goldmünzen werden nach den bei der Oestcr-
reichisch-ungarischen Bank geltenden Ankaufspreisen
bar vergütet.
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(2) Bei käuflicher Erwerbung von Wertpapieren
kann die Vergütung in barem oder in verzinslichen
Staatschuldverschreibungen erfolgen. Wenn die kredit¬
gebenden Staaten die Wertpapiere endgültig über¬
nehmen, ist der von ihnen in Anrechnung gebrachte
Betrag zu vergüten; wenn und solange die Wert¬
papiere als Pfand hinterlegt sind, ist der Betrag
zu vergüten, zu dem die Kreditgeber sie als Psand-
deckung in Anrechnung bringen.

(3) Bei leihweiser Überlassung von Wertpapieren,
welche unentgeltlich zu erfolgen hat, übernimmt der
Staat die Zahlung der laufenden Coupons und
Zinsen der abgelieferten Wertpapiere, soweit jene
seitens der kreditierenden Staaten eingezogen werden.
In berücksichtigungswürdigen Fällen können ent¬
sprechende Vorschüsse aus die leihweise überlassenen
Wertpapiere gewährt werden.

(4) Die Vergütungen erfolgen in Kronen gemäß
den für die Einlieferung von Valuten geltenden
Bestinlniungen über den Verkehr mit ausländischen
Zahlungsmitteln.

§ D

Verkehrs beschränk u n ge n.

(1) Die Veräußerung oder Verpfändung der zur
Abgabe ausgerusenen Wertpapiere ist verboten. Rechts¬
geschäfte,. die gegen diese Bestimmung verstoßen,
sind ungültig.

(2) Ausnahmen kann das Staatsamt für Finanzen
oder die von ihm dazu ermächtigte Stelle nach
dessen Weisungen bewilligen.

8 8.

Bestrafung von Ü b e r't r e t u n g e n.
«i) Übertretungen dieses Gesetzes werden mit

Geldstrafen bis zu 20.000 K oder Arrest bis zu
sechs Monaten bestraft. Außerdem kann die Behörde
den Verfall der Gegenstände, auf die sich die Über¬
tretung bezieht, aussprechen.

r2) Zur Durchführung des Strafverfahrens sind
die politischen Behörden berufen.

8 9.
Denjenigen, die gemäß dem Vorstehenden

Wertpapiere oder Goldmünzen einliefern, wird die
Bestrafung etwaiger auf die Gegenstände bezüglicher
Übertretungen der früher erlassenen Vorschriften
über den Handel mit Zahlungsmitteln und über die
Anmeldung ausländischer Wertpapiere nachgesehen.
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8 10.

D nr ch fü h r n n g s b e sti mmun g e n.

Die Bestimmungen über den Aufruf der
Goldmünzen und der Wertpapiere, über die näheren
Modalitäten des Ankaufes oder der Leihe sowie
über die mit der technischen Durchführung betrauten
Stellen, endlich die Bestimmungen über die Ab¬
lösung von auf Wertpapieren haftenden Psand-
schulden werden durch Vollzugsanweisung des-
Staatsamtes für Finanzen getroffen werden.

8 11.

(1) Das Gesetz tritt am Tage der Kundmachung
in Kraft.

(2) Mit der Durchführung ist der Staatssekretär
für Finanzen betraut.
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Begründung.

Im Verlaufe der in Saint Germain mit der Finanzsektion des Obersten Wirtschaftsrates der
alliierten Mächte gepflogenen Verhandlungen hat sich die Notwendigkeit ergeben, die von Frankreich,
Großbritannien, Italien und den Vereinigten Staaten zur Beschaffung von Lebensmitteln und Rohstoffen
gewährten oder noch zu gewährenden Kredite pfandweise, und zwar schon vor Abschluß des-
endgültigen Vertrages, soweit die wirtschaftlichen Kräfte Dentschösterreichs es zulassen, sicherznftellen. Zn
diesem Zwecke sotten die Erträgnisse aus dem Holzexport in ausländischer Valuta sowie die im Privat¬
besitz befindlichen Goldmünzen und ausländischen Wertpapiere in ein ausländisches Depot zur Verfügung
der alliierten Mächte gelegt werden.

Die Abgabepflicht für die letztgenannten Werte erstreckt sich gemäß 8 2 ans Deutsch Österreicher und
juristische Personen, die als Deutsch Österreich er zu behandeln sind, sowie unter gewissen Voraussetzungen
(tz 2, Alinea 1, c bis e) auf Ausländer. Ausgenommen von der Abgabepflicht sind gemäß Alinea 3
Angehörige der vier kreditgebenden Staaten.

Gemäß den von der Friedensdelegation mit der Finanzsektion des Obersten Wirtschastsrates der
Alliierten, getroffenen Vereinbarungen soll der Kredit durch einstweilige pfandweise Hingabe der im
Privatbesitz der Abgabepflichtigen befindlichen in- und ausländischen Goldmünzen sowie der ausländischen
Wertpapiere bestellt werden. Die deutschösterreichische Regierung wird der Finauzsektion eine Liste der
bezüglichen Wertpapiere vorlegen, die dann daraus die ihr genehmen Pfandobjekte auswählen wird.
Die Höhe der Vergütung wird sich danach richten, ob die Kreditgeber seinerzeit die Wertpapiere käuf¬
lich erwerben werden, in welchem Falle den abgabepflichtigen Besitzern der volle bezahlte Betrag ver¬
gütet werden wird; wenn sie sie, beziehungsweise so lange sie sie nur als Pfanddeckung behalten 'über
die Zeitdauer der Tarleheusgewührung sowie über die Höhe des Darlehens können, da ein Vertrag noch
nicht vorliegt, genauere Angaben nicht gemacht werden), ist bei käuflicher Erwerbung durch die deutsch-
österreichische Finanzverwaltung nur der Betrag zu vergüten, zu ^dem sie von den Kreditgebern als
Pfanddeckung in Anrechnung gebracht werden. Da bei leihweiser Überlassung die deutschösterreichische
Finanzverwaltnng die Verpflichtung auf sich nimmt, die laufenden Coupons und Zinsen, soweit sie seitens
der kreditgebenden Staaten tatsächlich eingezogen werden, den Besitzern von Wertpapieren zu vergüten,
so wird die leihweise Überlassung im allgemeinen unentgeltlich zu erfolgen haben. Selbverftändlich wird
das Finanzamt in berücksichtigungswürdigen Fällen entsprechende Vorschüsse auf die geliehenen Effekten
gewähren.

Die Bestimmungen über die Verkehrsbeschränkungen, über die Bestrafung und über die Amnestie
(88 7 bis 9) erfordern keine weiteren Bemerkungen. Der tatsächliche Ausruf wird durch Vollzugs-
a'nweifuug des Staatsamtes der Finanzen erfolgen, in der auch bekanntgemacht werden wird, ob die auf-
gerusenen Wertpapiere von der Finanzverwaltung käuflich oder leihweise übernommen werden. Desgleichen
werden die Stellen, bei denen die Wertpapiere zu hinterlegen sind, angegeben und endlich die Bestim¬
mungen über die Ablösung von Pfandschulden, die auf im Jnlande befindlichen Wertpapieren haften,
getroffen werden.

Staatsdruckerei. 6isoit>
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