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'l'wgon Klarstollung dos Wortv\}rhältni.sl~S zwilchen nlton und nouen Schillingon. --------- .... -. 
3 Östorrciohis eho Sohillingo der ol"ston Ropublik ontspra.ehon 

n~chdom VOl!1 Doutschon R~ich fostgolGgten Unrochnungskurs 2 Roiehsmnrk. Nach 

dof Gesotzgobung dor zVlei ton Ropublik ontspl'icht eine Reichsmark oinem 110uen 

Schilling .. Dio Tnt snche, dass dio gloicho Bozoichnung fiJ,r unglaichy{ortigo 

Goldoinhoiton vorwendet vrird, knnntu don schwerston und b Qdonkliohston Mi ss

vorständnisson fUhron, 

Boknnntcrmasson schoinen in don Grundbüchorn nooh imnor 

SChuldon in östarroichisohon sohillingoZl und ).n i$storreiehischon Goldschillin .. 

gon dar 'orsten Ropublik auf und ~9 W'orcfen boroits SChq,ldon inöstorroichischon 

Sohillingon dor zw,:li ten Ro,publik in 4cn Grundbiiehorn Qinvorloibt. Bisher wurdo 

offiziell der Wortuntorschied zwischen den beidon östorroichischon Schillingon 
nioht betont. 

In der Literatur t~ucht echon die AuslQguug auf, alte Schilling

schulden und neuo Schillingsohuldou &o!.englQ1c hzu 1)ehandoln. Praktisch 'WÜrdo 

dies zu oinor Aufwertung alter SChuldvo!gf1t.niiso fUhren. dia ganz unborechtigt 

ist. Ins Absurde kämo man, i7enll man s~ch/in dor Li torntur zum Ausdruck ~eko1Th"lOnell 

.Moinung 2.llschlösso, dass beispiols'1oiso dill unvori:1ndort gebliobonen .Ansätze dos 

Anwnlts- und Notarintstarifes in. Bchilling9ot~ägon von hQute zur Auswirkung 

kemmon sollton, vms zu einor von nioman4 bonbS!chtigton Erhöhung diosor 
,.;,. ~'::-' 

Leistungon um 5o%führe:n würdet EinCl rn.scho Klärung ist onhor dringend notwondig. 

Dio Gefortigten richtGn dahcl'a.n den ~ndosministor für 

Finanzen dilr 

Anfrngo: 

Was godonken Sie voreukohr~n. damit möglichst rnschdür 

nut'tr~tondon Vorwirrune über dt\s woehs\tlsoitigo Wortvorhältnis 

zwi~ehen nIton und neuen Schillingen oin Endo gamncht wird ? 
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