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An fra g c \ c 0. n t wo l' t u 11 g • • _____ .A.... __ ~ _______ " __ ... ~,_ •• -.-~ 

Auf die Anfrage der Abg.P r 0 b s t und G::.:nösscn vom ~1.März d.J. 

teilt 8undesminister für Finanzcn Dr.-Z i m m 8 l' man n mit: 

Die Einlösune wird in der Weise gchandha::.t, dass der H.:d.mk8hrcr seine 

Wertbescheinigung bc:i eincr ermächtigtem ÜbcrnnbmsstGlle dnrcicht. Solche 

Stellen sind ausser dcr Österroichischeri Nationalbanh: mi t sämtliohen Zwcigan

stalten die Länderbank .und die Creditanstnlt-Bankverein sowie deren Filialen in 

Wien und in:den Bundesländern, dia der C~editanstalt-Bankverein affiliierten 

Banken, dQ.s~igf~ Bank für Or·eröstcrreich und Salzburg , die Bank für Kärnten und 

die Bank für Tirol und V~rarlberg mit ihren Filialen, wc;iters der SpL1,rkassen

ver'band mit 42 dazu bestimmtcn l{1l.ssen inallon Bund'2sländcrn .. 
en 

Anlässlich der Einrcchung der W()rtbcscheinigung/ist 1 auf Wunsch der 

US-lvlili täroc-h{:rdc, persönliches Ersoheinen bei der Ü1~ ;;:rnahmss tcll._, I.cgi timie:rune 

und Abgabe: der Untcrs~hrift erforderlich. Die so hercingcnomm011en Bestätigungen 

we~dcn an d iQ H1l.uptnnstalt der Östcrrciohischon Nationnlbank in Wien geleitet, 

überprüft und dann gcsamnelt der US-Militärbehördo ücargcbcm. Die 1111i tärdiCl1st

stelle übermit tolt ihrersei ts die ge nannten Besehe inigungen an d:J.s Hauptquartier 

in. Frankfurt am Main, bzw, Salzburg zur Überprüfung und Honoricrung" Istdns 

Erge'bnis der Kontrolle :9osi tiv ~ so stellt die US-Hili tärbchörde die Besche: inigungcn 

i,in Sendu.rigcn zu einigen ta.usend Stück an die Östcrr,eichischo Nntionnlbank zuri..i.ck 1 .. 
w;J!ei sie dann gluichzcdtig den fÜr die llönorio:tung dieser Bcsch0inigungcn er-

forderliohen Bctrng ail die Östcrroic'~ischc NntLmcllbnnk in 8in(;l-l Soheck D.llwoist. 

Erst dann kann durch diese die Ausznhl-J.ng an di~ lkimkchrcr orfolgem. Die j cwC'ils . 
angewiesenen Bctxäge. gelangen unvorzüglich ·andie Heimkehrer zur Auszahlung. 

Diese Allwicklung dauert lei Paymbnt orders cn. drei L:onate, bei Cl,'edi t-Zc;rtifikntcJ:1 

bi s zu; acht MOnD.toll~ 

--'-h 

Auf diese Weise: wurden insgl:samt eingereicht: 

P t d . St'u"ck' 28.500 aymc-ll (4r ers ........ 11 , ... t ...... ~ .......... .:; 11 • ••• CD.. 

Certificntos nfCredit ti 
11.' ........... 4) •••• ,;._., 

A b 't ~ h"" /1' eJ.. s .. " s 0 QJ.nJ.eungen ............................. ~ 
tt 

'Bescheinigun[cm über abg8nf.tmnJene 
'V 1 t "d 'Cf-' . t-"' d tt a U 811 un /vc.:r'tßcgc;ns ,(ln e " ........... ~ ..... : ~ • ,. •. 

Prot!)kolle Ur.cr in Verlust gerntene bzw Q 1:81 der' 
Entlnssung nicht ausgefolgte B8scheinigun[;cn 

tt 

12.000 

tt 4.000 

tt 2,,600 
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Dc.;r L:tzt:.c Tc:rnin für di~ Einrcichu:lgcn war, wie zd tgerecht durch 

Presse u::ld Rundfu;,I1: v':rl:::..utbcLrt "urac, der 29.2.1948. 

Um u:lbillige Härten zu te rm:iaien, ist vorGes8:w:': I cl ,SD in [.egründetcm 

Fällen, zum B.:ispie1 El'ltla.ssung flUS Ho.ft, Gefo.ngennahme durch ei:le ~mdere Macht 

und yC'rs)ätctc: Rücl:kol;tr aus dics.:;r Ge fangenschaft , o.uoh nCLch die; sem Zoitpunktc 

Einroichung~n ~:mtg~gcngcn~rrunon werden können. 

V9 11 den oten .nng0fühl·tcn Gattungen wurden bisher nur die Payment 

cr<.lers, die Crcdit~rtifiho.te und ein Teil der Prbt okollo zur Ü"t orprüfung und 

Hcnoriu.rung durch die US-J,üli tärbehörde ,entGeccl1g~nommcn. 

Bezüglich der BescheiniGungen ü~cr abeenommcme Vo.IUtCll und Wcrt

gcgcnställdc erfolgt n':ch ,;inc 0(;s~'ndert(;! RC!(301unC in cn, 6 - 8 YVochon durch Jic 

US-Dhi~l~tstcllcm, die dann S08lC;ich durch Pros~3o und Rundfunk vorlnut':;art vJorden 

wird. 

Für die Arbdts:-oschcinigung(.n1 w urdo erst run 26.2.1948 durch dia 

US-rchördon eine Regelung in der Weise g8 troffon, dass die Österreichischo 
.' 

Natil)nalr.unk für die ca.12.900 Bustätigu.:lgon Ersatz-()rodi~rtifiltate aus den 

Zeita.ngaben (obi[',G Boscheinigungen lauten auf TaG odcr Zd t) nnf;;rticcm muss. 

Dem Heimkehrer wird dieses El'satz-Crodi t-Z\;;;rtifikat V(lr der Wci tcrloi tune an das 

Hnuptquartier n['..ch Frankfurt am Mni n zur Unterschrift ü~ersandt •. DiJ s~dan:l an 

die Östurrcichischo ND"tm.:ma1bank wiGd0r zurUckLelang;:;ndon Ersatz-Crcdit-Zertifikatc 

wordonu:üer Beis chlu ss der Arbe i t sbo s che iniCllncen von dcr Öst erre ichischen 

Nati·~nal:)ank mit entspreohenden Konsignationen im Weße der hiesigem US-Dicmst

stellon an dns Hauptqull.rticr in Frankfurt nm Mai n zur Uburprüfun,::; und Hon5ricrung 

wcitergocctcn. In diesem Zus6xnL13nhangmuss besonders darauf hinGowics(!l1 werden 1 

dass ,die Ar'bcit der Umrcclmung V0n oa.12.000 ArbcitsteschciniCUllGcm n.uf Erso.tz

Crcdi t-Zcrtifilmtci mehrere Monate in Anspruch nehmen wird. 

Von den eingereichten :.~0sch8inigunscm \1 urdcn bisher von den US-
r'chördell h~noriert: 
GattunG; 

Paymcnt orders 
Credit-Zcl'tifiknte 

Eincereichte Bcichei- ll~noricrtc Bcschei- SchIlling-
ni:ru.n.r.en ca. 

l.;l ,L.> 

28~500 
40.000 

nisungcn 

28.061 
35.258 

cegcmWl't: . 

S 27,661,435.50 
S 44,336.151.50, 

. Von den 2.600 cing8r.J:i ohten Prr:,tokollcn üter in V0rlust geratene bZ71. 
bei der Entlassung nicht nus[;cf.'lGto 1:csJhcinigunccn vrurdon bisher seitens der 
US-:!2chördenl.914 zur ÜCC'1::'lrrüfü.nf, und Honnriurung .t1n das Hnupt1uarticr nncih Frank,;.. 
furt a.ra :MD.in weitergeleitet. 

A't,-schli 8ssend wird festgestellt ;dass ei tons der Österrcich:ls ehen 
National~ank die Auszahlung der ihr von den US-Behörden ü~crwiesencn ~0träGc, nach 
Ahl'ioklun[; der 11('twendi[;Cll !t'-:rma}.i täten jeweils UID)3ehend vorscllornmon wurue, do.ss 
es jedtchiwic· aUß o'hißen Ausführdngon ersichtlich vvird 7 nicht im ErmGss\Jl1 der 
Östcrrcichisohcn Nati0nnHank liogt, die Atw",icklunC des R;.',ckzahlungsv~rean)3cs 
cntsahoidend zu tocinflusson. 

-.-.-.-
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