
1I-1717 der ,Beilae;e,l!.:.:..z~ de~.'~.e.~C?g~aphischeZ1: ,Protokollen· des Nationa'l:la'tes 

XI~ Gesetzgebungsperiode 
. , ... 

" , i 

(f::, .. \}' 
fl...:.~;l>r~a.'~g'e'be a,nt w,o rt.u n g 

des;Bu~desmi'ni~t~;s'i'fü~'>Fina.ri~en > Dro eK 0 r' ~ n' " 
~ " " -' • '. I ,. '. i: ~, : ;. ';-.' , ;. ., 1 ~ ~:. , ..' •• 1. • 

auf die Anfrage 'der Abgeordneten, L a n c ~ und Genossen~ 
'>. i' 

, , 

betreffend. die . Anrec,hnung .von Fremdwährungsbetr};igen. bei. der Aufnahme von" 
;. 

,.;, !," -- .. -e-o-.-.-.-.-
,. M1.t.Bezug'.auf .die .A'nfrage.,der,'Abgeord.neten ~ Lanc; und, Genossen. vom. 

15. :M~i 1968, Ni' o;7.~4/J ~ :bet:z.8ff~nd ~ die '.A~rechnung. von Fremd*äh~ung~be
trägen. bei. der- Aufnahme, vor" :AuslandsdarlehEm,~ beehre', {ch ',mich .rriitzüteil~n: 

Der Rec,hnungshaf - wird. mi'i:; ,allen ,Kredi tau:fnah'men: des. Bundes. gemäß 

§ 10 des,Rechnungshofgese'l;z,es, ,,::94,8 ,befaßt o.~ E~:hat, nie, einerr.Einwa,nd, gegen 

die aus verwaltungs.78reinfa,;.:,hende:n,Gr-,ünden ,vorgenommene, interne Verrechnung 

erhoben, .weiL die. im .Einvernehmen, mit, dem ,Rechnungshof. ergangene .Allge

meine Buc,hhaltungsv.orsGhrif·c." ('ilerlau tbart, im ;Amtsbla t t, der. österreichischen 

Finanzverwaltung, un·~,er. NI' Q' 220/.1966) < in § 8:Absr~5 .vorschreibt: . 

.' "Auf. ausländi,s~he"! Währungen .lautende' ~Anw,eisungen. sind .nach den hie für 

erlasse,nen.besonderen ,Vorschrif,ten.inder"Soll",:Spalte mit .dem ,K ass en -
I 

W e' r t-vor.zuschreibez:: .. ~Der .. Betrag in ausländischer.Währung ist in der 

Gegenst.andss,palte .anzugeben,," 

Eine .Änderung .dieser ~Rechtslage: ist: nicht :einge.treten. 

Es. ist. aber. au.ch~, unabhängig, von. der: bestehenden. rechtlichen Fundierung, 

nic,ht. einzusehen, .weshalb, Kassenwerte ; nicht. angewendet werden sollen, aus 

deren.Anwendung.niemandem.ein,Vor~.oder,Nachteil,erwächst, sondern die 

aussc,hließlich. der .Verwal tungsvereinf<<l.chung~ dienen • 

. Die.Kassenwerte,sind ,interne ,Verrechnungseinheiten.der . Bundeshaus

haltsgebarung und haben gegenüber Dritterrkeine Wirksamkeit~ Hingegen soll 

die staatliche Verre~hnung nicht von täglichen Kursschwankungen beein

trächtigt . werden, die: nic:.:h:~, ras~h und. einhe i tlich von alle n Diensts tellen 

ermi t.tel t .werden .könnenQ' Erfolgen größere. Kursänderungen, so werden auch 

die-Kassenwerte_diese~.Kursen angepaßto.Die Differenzen nach oben oder 

unten -gegenü.ber: den :Tagesku;r:sen < sind. jedenfalls geringfügig. Gegenüber den 

aus,länd,is.chen_Gläu]~igern ~ergib'l;; sich: fallweise. eine .Rückzahlungsver

pflichtung. zu ,künftigen: Kursen am .jeweiligen Rückzahlungstag~ 

Die Kassenwer'ce sind somit in zweifacher Hinsicht verwaltungsverein

fachend: 
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763/A.B. - .. 2 -zu 714/J.· 

a) Es. werden' Umrechrlungskurse ~ a'l' 1 e r" in der' Praxis· :für· Bundese1nnahmen 

und -au,sgaben .in .Be,tx·ach·~; kommenden .Währungen, festgesetzt,. die. SOllst. in der 

Mehrzahl von .den .Bu,!l.d,~sdiens:·Gstellen ~ (auch :auß.erhalb ;\Viens) . nur. im .Wege. der 

Oesterreichischen.N~tionalbank.zu,erfragen.wären;.da.derzeitnur.14 west

liche Währungenauf-dem.publizierten.Kursblatt~(ilKurse der WienerBörse") 

notiert sind. 

b) Dank der von den ;cäglic:hent Kurs schwankungen l unabhän,gigen .Kassen.w.er.te. ent

fäll t für alle - Bundesdiens:tste·llen: eine r tägliche .Änderung. bzw. _ Veri:fizierung 

der Umrechnung bei .. Einrrahme:'l, und ,Ausgaben. von ,Fremdwähr.ungsbeträgen. 

Dem Bundesmini.steri:um für Finanzen ist im übrigen kein Gesetz bekannt. 

das eine solche Vorgang8w~ise verbietet. 
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