
DER 

11- A 6/ft der Beilagen ZU den stenographIschen Protokollen des Na!t0r.';alrat~ . 
.. XlI. Geseag€bWlß5P~~pde 

BUNDESMINISTER FUR FINANZEN 'wollen, 30'. Juni 1971 

Zl. 6066-Pr.2/71 
b6!t / A!B. 

;~. .. (p Jtf7J. 
Prfis. am .. ~.2 . ..Aug,...1971 

An die 

Kanzlei des Präsidenten 
dep Nationalrates 

Parlament 
Wie n ,1,. 

Auf die Anfrage der Abgeordneten Machunze und Genossen vom 
8 .. Juni 1971, Nr. 634/J, betreffend Sparbücher südmähri'scher 

Raiffeisenkassen, beehre ich mich auszuführen: 

Zu Frage 1), Ist Ihnen von einem langwierigen und;:kost§pieligen 
Prozeß, der um die Gelder der in Östc;rreich leben-
den Südmährer geführt werden muß-be;; et.vas bekannt? 

Es wurden bereits mehrere Prozesse geführt, die für die Kläger' 

j ecloch negativ verliefen .. Auch d-erOGH wurde im Instanz~nvleg· 
mi t; dieser Frage befaßt und hat entschieden, daß allfällige An

sprÜche von Spareinlagenbesitzern, welche vor dem 21 o November 

1945 bei tschechoslO1va..1dschen Geldinstituten entstanden sind, 

auf Grund der tschechoslowakischen Währungsreform vom. 30 o I1ai 1953 

endgül tig gestrichen \'lurden und daher untergegap.gen sind. 

De'r dem Bundesminis-terium für Finanzen zuJetzt bekanntgeW:ordene 

Prozeß, der während der Zeit vom 16. April 1968 bis 11.November 
r"·· 

1969 von zwei Privatpersonen gegen die Sparkasse Höflein Itlege_.1f 

Einlagen von insgesamt RN '150000, - geführt wurde, endete nur. für 

einen Kläger positiv. Die Ausschöpfung des Instanzenweg~s an den 

Obersten Gerichtshof war mangels überschreitung der Revisions-

grenze nicht mögliche Daher kann dieser Prozeß nicht als Muster

prozeß bezeichnet werden, y.leil er im Widerspruch zu der.Judika

tu.r des Höc:hstgerichtes steht 9 Von einem langl'lierigen und kost

spieligen Prozeß der Lcmdsmannschaft "Thaya", der schließlich 

ge1.<ronnen \-;orc1.en sein soll, ist mir nichts bekannt 0 

Zu J!"rage 2), Wie haben Sieaui' das Ersuchen· der Herren Hans 
Wagner und Richard Ciujanr~agiert? . 
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Ich habe elie best;ehende Sach~ und Rechtslage dargelegtj und, da-

rauf v'er\"iesen, daß eine Bedienung solcher im Ausland erfolgten 

Einlagen aus in Östej:reich gelegenen YermögE:n nur insoweit er":' 

f 1 1··.L. 1 ., h b 1 t . . E . lf 11 .:o.l.gen Konn"e ~ a. s el.ne anspruc S eree 1 -].gllng 1.m 1.11ze a 

durch ein Gerieh"!; festgestellt \o1Urc1e .. 

Zu ]'rage 3, Entspricht es den Tatsachen, daß die ersten Aus
zahlungen bereits erfolgten? 

))er im. oben. er11'ähnten Prozeß zugesprochene Teilbetrag irrurde 

G.usbezahlto 

Zu' Frage 1!_) , wenn die I!'rage 3) mlt ;fa beant-v.rortet v'lird, ~lon, 
welcher Stelle .. verden die Auszahlungen vorgenommen? 

Vom Drittschuldner, der Raiffeisenzentralkasse Niederösterreich

\Jien, d.io jenes Geld- und K:reditinstitut, bei welchem die 

t;schechoslowakische Sparkasse IIöflein - als ursprünglich 

Berechtigter ~ Teile .ihrer Gelder deponiert hatte. 
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