Military Government-Austria Militärregiernng-Osterreidi
DECREE N°2
ERLASS N r.2
F IN A N CE

Fl N A N Z A N G E L E G E N H E I T E N

I, HAROLD R.L.G. ALEXANDER, O.C.B., C.S.I., D.S.O., M.C., A.D.C., Fleld Marshai, Suprame Allled
Commander Madlterranaan Theatra off Oparations and Military Oovamor, HEREBY DECREE as ffollows:

Ich, HAROLD R. L. G. ALEXANDER, G. C. B., C. S. I., D. S. O., M. C., A. D. C., Fleld Marshai, Oberster
Alliierter Befehlshaber-Mittelmeer und Militär-Gouverneur, ordne hiermit folgendes a n :

A R T I C L E I.
Tha Authorised Banking Agency.

ARTIKEL I. Die Amttiche Bank-Anstalt
Die Amtliche Bank-Anstalt ist hierm it errichtet
? ' Am D,et Af “ VÄe
,wlfd anter der Kontrolle der M illtlrreglerang die Geschäfte der Reichsbank im besetzten Gebiet Obetnehmen and ist mit
den. d W erfbrderilchen
MllltErreglerung wird die Kontrolle dnreh den ErlaO von Anordnnngen an die Amtliche Baok-Aostalt
sowie «n andere B a n k e n 'ü T fiu lu i^ e ~ In itn n te ~ * ä ^ ib £ e m
-------- —
— «-Ordnungen an die Amtliche Bank-Anstait

1i

The Authorised Banking Agency Ls hereby established.
The Authorised Banking Agency will, under ihe control of Military Government, take over the bnslneas in the occnpied territory, of the Reichabank and
will have all such powere aa may be necessary for auch purpose. The Military Government will exerclse control by the isaue ot Dlrectiona to The Anthorlaed
Banking Agency and to other banke and financial inatltntlona,
3*
The Authorieed Banking Agency will occnpy the premiaea ot the branchea of the Reichabank in the occupied territory or auch other premlaea aa may be
dcaignatcd by the Military Government.

2.

3.

Die Amtliche Bank
besetzten Gebiet einnehmen.

ARTIKEL II. Währung und Umrachnungskurs.
4

GESETZLICHE ZAHLUNGSMITTEL Gesetzliche Zahlungsmittel innerhalb des besetzten Gebietes sind NUR: •
}?( a nn • «SKff/uwS l ? i n i ö s ,®rrcidl Bm Tage der Besetzung gesetzliches Zahlungsmittel und zu diesem Zeitpunkt in Umlauf war, und
(b)
Alliierte MiUtür-Schlllinge, zum Umrechnungskurs von EINEM Schilling gleich EINER Reichsmark,
ff’
, WAHRUNGSEINFUHR UND -AUSFUHR. Es ist ohne ausdrückliche Bewilligung der Milltlirrogierung verboten, nach oder von Österreich Zahinngsmittel oder Koupons oder W ertpapiere, zahlbar oder ausgestellt in jeglicher Wüh rungsart, elnznführcn oder auszufübren.
6*
.
Mark-Wührungsbctrüge besitzt, bezüglich derer er wcIB odor berechtigten Grund zur Annahme hat, daüI diese
diese nach
nach Verjcunaunz
Verkündnng a:cse
dieses Erlasses in
Österreich eingeführt wurden, Imt diese schriftlich bei einer der im beiliegenden Verzeichnis angeführten Annahmestelle anzumcldcn. D er Bctrar ■
halten,
und sold:c andere diesbczUglidian Einzelheiten, die gegebenenfalu von ihm verlangt werdon, sind anzngoben.
* i VERBOTENE RECHTSGESCHÄFTE. Falls durch diesen ErloO nid:t anderweitig bestimmt, Ist es verboten, ohne die Bewilligung der M llitürreglerune
A?Uie'rtc” Sch 11llngw«firung zuni°Gcgens(8°d h V Angcl,0,e zu nlad,cn* wcldl° Zahlungen oder Überweisungen von jedw eder onderen W ührungsart als Mark- oder

A R T I C L E II.
Currency and Rate of Exchange.
4.

LEGAL TENDER. The followlng currcndca ONLY ahall be legal lendor within Ihe occupied territory:—
(a) Mark Currency which was legal tcmlcr and in drculntlon in Austria at Ihe dato of occnpallon, and
(b) Allled M ilitary Schillings at the rate of ONE Allled M ilitary Schilling equnls ONE Mark.
IMPORT AND EXPORT OF CURRENCY. II ia 'forbidden, exccpt as apedfically authoriscd by the Military Government, to Importor‘ exporl
into or ont
of Austria any currency of any dcscrlptlon or nny conpon or securlty payable or oxpressed in any currency.
6.
Any person holdlng any Mark currency whidi hc knows or has rcasonablc cause to suspcct (o have entered Austria after the dato of the promulgation hercof
shal) d e d are in* w riting to onc of the reedving otficcs spedtied ln the Sdiedulo hercto full particnlars of the amount of such currency, from whom hc obtalned 1t
and such other particum rs rd atin g to it as may he required of him.
7
PROIUBITED TRANSACTIONS. It is forbidden, exccpt as authorised hereby or by tho Military Government, to enter into or to offor to enter into any
transaction provldlng for payment in or dollvery of any currency other than M ark o r Allicd M ilitary Schilling currency.

5.

7

.

ARTIKEL III. SchlieBung von finanziellen Instituten.
fe’lt nlchtDw 'cricl?au1nohmcnr,tCn Und

A R T I C L E III.
Closlng off Financial Institutions.
4*
The following organisations and Institutions within the occupW te rrito ry uro closed and forbidden to operote until authoriscd by the M ilitary
Government:—
F
(a) all financial lnstltntlons;
(b) all financial Services of the post otticc and
M ,
(c) such other organisations o r fnstitntions as may be prcscribcd by the M ilitary G overnm ent
3.
All members and employecs of such organisations and Institutlens shall hold themselvcs ln readiness to operate in accordance with Directions that will
be' issned by the Military Government.

A R T I C L E IV.
Blocking and Control off Property.
10.
PROPERTY SUBJECT TO CONTROL. All property which b referred to in this paragraph or which is owned or controlled by any person referred to
in this paragraph, is subject to control by the M ilitary Governm ent
(a) the NSDAP, its affiliatcd or supervised organisations or any agency thercof o r any Organisation or Institution dlssolvcd, dcclarcd illegal, closed, suspended
or forbidden to operate lty the Military Government;
.
(b) the Government of the German Reich o r any former central governmentauthority in Austria or any department or agency thercof;
(c) any governm ent resident or national of anv of the following nations:—Bulgaria, Finland, Germany, Hungary, Ilaly, Japan, Rumänin; '
' (d) any government o r national of any of the United Nations;
(c)
any official of the NSDAP o r of nny’ of its affiliatcd or supervised organisations or of any agency thereot;
(f) any person, other than a prisoner of w ar, who is interned by the forces of any of the United Nations operating in Austria;
Cg) any person, not indnded above, who is absenf from the occupied te rrito ry and who has no representative in the occupied territory’;
(h) any property which has becn the subject or dnress, wrongfu! act of confiscation, dispossession or spoliation from tcrrltorlcs outside Austria pursuant (o
leglslation or by procedures purporting to follow forms of law or other wise and
(i) snch other property as may be prescribed, by ilie Military Government.
11. PROHIB1TED TRANSACTIONS. It is forbidden, exccpt as authorised horeby or by the M ilitary Government, to be in any way concerned w hether as
Principal, agent or otherwise:—
(a) in any transfer of ownershlp of any real cstate or securlty or
(b) in anv transaction involving (1) any property referred to ln paragraph 10 hercof or (!) any property which is of cUltural, artistic or scientific value or
im portance or (3) any property which belongs to any Institution dedicated to edneation or the arts or Sciences.
12. AUTHORISED TRANSACTIONS. Subject to any Directions that may be issued by the Military Government, property referred to in paragraphs 10 or
11 hercof excepl that referred to in sub-paragraph (a) of paragraph 10, may be used in accordance with the following provisions:—
(a) property of the Government of the German Reich or of any former cen tral government authorlty in Austria or of any departm ent or agency thercof may
be used to the extent necessary for government and administration in the occnpied territory exccpt as prohlbltcd under Article VI of this Dccree;
(b) property of any business enterprisc in the occnpied territory may be ns cd for its normal purposcs and any pw ner or person in control thercof may enter
into snch normal transactions rd atin g thercto as arc necessary for the continuancc of the normal business of'such enterprisc within the occnpied territory;
(c) real cstate may continne to be used for its normal purposcs, and any ow ner or person In control thercof may enter into such transactions as arc necessary
for the proper normal management thercof. No lease of real estatc may be entered into exccpt for a term not cxcccding thlrty days in the casc of
property referred to in paragraph 10 hercof o r for a term not excccdlng onc ycar in any other case, and
(d) bank accounts may be operated to the extent anthorised by and in accordance with Directions issued by the M ilitary Government to banks and other
financial institutions.
13.
PRESERVATION OF PROPERTY. A ny owner or other person having control of a
1 protcct and maintaln such property and all rccords rd atin g to it. shall maintain and keep fulL _________
such property and shall carry ont all Orders ot the M ilitary Government rd atin g to any snch property.
14.
It is forbidden, exccpt as authorised by the Military Government, to cause or permit any act or omission w hercby
any damage, diminution in value, concealmcnt or altcration of such property might rcsult or to acccpt or to act on instruetfons from any person outside Austria
conccrning such property or to dcliver
any such property or any documcnts relating to it to any person ontsidc Austria.

A R T I C L E V.
Foreign Exchange Control.

,nncrhalb des besetzten Gebietes sind geschlossen; ohne Genehmigung der M ilitärregierung dürfen sie ihre Tütig-

(n) alle finanziellen Institute,
(b)
alle Finanz-Dienste der Post (Postscheck, Postsparverkchr) und
(c) andere Anstalten oder Institute, die gegebenenfalls
der Militärregierung bezeichnet werden. 1
9.
Alle Mitglieder und Angestellte solcher Anstalten i cd Institute haben bereit zu Sein, ihre Tätigkeit gemBO den Anordnungen, i
rung erlassen werden, aufzunehmen.

10.
tom

VERMÖGENSWERTE, WELCHE DER KONTROLLE I ^ R L I E G E N . Vermögenswerte, die In diesem Paragraph angeführt sind oder welche im Eigenoder unter der Kontrolle von Personen stehen» die in diesem Paragraph angeführt sind, unterliegen der K ontrolle der Militärregierung:
(a)
Vermögenswerte der N-S.D.AJP., ihrer angeschlossenen und betreuten Verbände und Organisationen oder deren Stellen oder Organisationen oder
/.v Jfn stlt“lc* welche von der Militärregierung aufgelöst, für ungesetzlich erk lä rt, geschlossen, zeitweilig aufgehoben oder deren Tätigkeit verboten wurde:
Sm T
° r<° ^ °P 1101148(110,1 Relchsrcgfcrung oder jedw eder ehemaligen zentralen Regierungsbehörde, in Österreich sowie deren Abteilungen und

/(c) Vermögenswerte jedw eder Regierung und Staatsangehöriger von: Bulgarien, Deutschland, Finnland, Italien, Japan, Rumänien und Ungarn, sowie von
Personen, die in einer dieser Nationen ihren Wohnsitz haben;
(d) Vermögenswerte jeder Regierung oder Staatsangehörigen irgend einer der Vereinten Nationen;
(e) Vermögenswerte der Funktionäre der N&D.A.P. oder ihrer angesdilossenen und betreutea Verbände und O rganisationen oder deren Stellen;
(f) Vermögenswerte von Personen, ausgenommen Kriegsgefangene, die von irgendeiner in Österreich operierenden Streitkraft der Vereinten i Natlo
Nationen internlcrt sind;
(g) Vermögenswerte von Personen, die In obcnangctUhrten’ nicht Inbegriffen sind, die ha besetzten Gebiet nicht anwesend sind und keinen V ertreter in dem
selben haben;
(h) Vermögenswerte, welche durch unrcditmöOigcn Zwnng, ungerechtfertigte Beschlagnahme, Enteignung oder Plünderung in Gebieten auBerhalb Österreich«
erworben wurden, im Verfolg von gesetzlichen’ Maßnahmen oder Mnflnalimon die gesetzliche Form vortüuschten;
(J) solche andere Vermögenswerte, welche gegebenenfalls von der MliitBr rcgicrung bezeichnet werden.
11.
VERBOTENE RECHTSGESCHÄFTE. Ohne ausdrückliche Genehmigung der Militärregierung ist c verboten, ln irgendeiner Weise, sei es für eigene
Rechnung, als V ertreter oder anderweitig:
(a) an Elgcntam sübcriragungcn von unbeweglichem E igentum ,oder W ertpapieren mitzuwirken;
(b) in folgenden Reditsgeschüftcn mitzuwirken, (1) die Vermögenswerte betreffen, an! die sich Paragraph 10 dieses Erlasses bezieht, (2) die Vermögens
w erte betreffen, die von kulturellem, künstlerischem oder wissenschaftlichem Wert oder Bedeutung sind, oder (3) die Vermögenswerte betreffen welche
irgendeiner Institution gehören, die sich der Erziehung, Kunst oder W issenschaft widmeL
ermogensweric uetrciien, welche

12.

ERLAUBTE RECHTSGESCHÄFTE. Soweit nicht anders lef Anordnungen, die gegebenenfalls von der M ilitärregierung erlassen werden, bestimmt wird
kann über Vermögenswerte, auf die sich Paragraph 10 und 11 dieses Erlasses bezieht, jedoch nicht auf die sich Absatz (a) des Paragraph 10 bezieht, den folgen
den Vorschriften gemüfl verfügt werden:
(a) Vermögenswerte der deutschen Reichsregierung oder irgend einer ehemaligen Zentralregierungsbchördc in Österreich sowie deren Abteilungen oder
Steilen können in solchem AusmaB benützt werden, als sie für Rcgicrung und Verwaltung im besetzten Gebiet notwendig sind mit der Ausnahme der
in A rtikel VI dieses Erlasses enthaltenen Verbote.
(b) Vermögenswerte von Gcsdiüftsunternchmcn in dem besetzten Gebiet können für normale Zwecke benützt werden und Eigentümer oder Personen, die
darüber Kontrolle haben, können innerhalb des besetzten Gebietes alle für die Fortführung des normalen Betriebes ,eines solchen Unternehmens not
wendigen Geschäfte clngehen.
.
•»*
(c) Unbewegliches Eigentum kann für normale Zwecke weiterhin benützt w erden und Eigentümer oder Personen, die darüber Kontrolle haben, können die
für eine angemessen normale Verwaltung notwendigen Rechtsgeschäfte vornehmen. Unbewegliches Eigentum, auf das sidi Paragraph 10 bezieht, darf
nicht für einen längeren Zeitraum als 30 Tage verpachtet oder, vermietet werden, in allen anderen Fällen dürfen solche Pacht- und M ietverträge ein Jahr
nicht überschreiten. 1
(d) Ober Bankkonten kann in dem Ausmaße verfügt werden, als<durch die von der Militärregierung erlassenen Anordnungen an Banken und andere finan
zielle Institute genehmigt oder in Obereinstimmung mit denselben bestimmt wird.
13.
ERHALTUNG VON VERMÖGENSWERTEN. Eigentümer oder andere- Personen, die Kontrolle über in Paragraph 10 und 11 dieses Erlasses angeführte
Vermögenswerte ausüben, haben solche Vermögenswerte sowie alle darauf bezugnehmenden Urkunden zu erhalten, zu beschützen und zu verwalten, haben über
sämtliche Erträge und Eingänge, die aus soloicn. Vermögenswerten erwachsen, vollständig und genau Buch zu führen and haben alle diesbezüglichen Befehle der
Militärregierung auszuführen. '
14. Ohne ausdrückliche Bewilligung der Militärregierung ist die Vornahme oder Zulassung einer Handlung oder Unterlassung verboten, woraus Schaden,
Wertverminderung, Verheimlichung oder Änderung solcher Vermögenswerte sich ergeben könnte: ferner i s t ' es verboten, von Personen außerhalb Österreichs
Weisungen enlgcgcnzuncUmcn, die an solch einem Eigentum interessiert sind, oder in deren Sinn zu handeln oder solche. Vermögenswerte oder diesbezüglichen
Urkunden einer Person auBerhalb Österreichs zu übergeben.

ARTIKEL V. Devisenkontrolle.

PROIUBITED TRANSACTIONS. It is forbidden, exccpt as authorised hereby or by the M ilitary Government, to be ln any way concerncd w hether as
prindpaL agent or otherwise ln any transaction involving:—
(a) any foreign cxchange asset owned o r controlled directly or indlrectiy, in whole or in part, by any person in Anstria,
(b) any property located in the occupied territory owned or controlled d irectly or indlrectiy, in whole or in p art b y any person outside Austria,
(c) any property wherever situated if the transaction is between or involves any person in the occnpied territory and any person outside Austria or is in
favour. of any person ontsidc Anstria,
Cd) any Obligation of payment or pcrformance dne or to become due io any person outside Austria by any person in the occnpied territory,
(e) any en try into Austria of any foreign cxchange asset, or
(f) any removal of any property from Anstria.
16.
AUTHORISED TRANSACTIONS.
$ jr . .
(a) Notwithstanding the provisions of paragraph 14 hercof. any person, who was, at the dato of the promulgation hercof, carrying on any business or managing any real cstate in the namc of or on behalf of any person outside Austria, may continue to carry on such business in the occupied territory or to
manage such real estate, and shall, for the purposes of this' A rtldc, bc aeemed to be doing so on his ow a behalf provided hc docs not accept any instructions from any person outside .Austria.
(b) Notbing in this Article shall bc deemed to prohiblt the due dischargc of any debt owing to any person carrying on any business or managing any real
estatc in accordance with snb-paragraph (a) hercof. by any other person in the occupied territory or of any debt owing by any such person to ony such
other person and no such debt shall reqnire t o 1be deciartd under the provisions of paragraph 1? hercof.
17
DECLARATION. OF PROPERTY. Any person ln the acc&ied territory
(n) who owns, Controls or bas In his possession any lo rel« . n d u n ; . asset or any Interest (herein or
(b) who owes any Obligation or payment or pcrformance to any person, outside Austria w hether sudi Obligation is express or implied,' actnal or contingent,
due o r to become due
shall deciare the same at one of the Receiving Offices specilled in the sdicdule hercto. Such deciaration shall be made in the prescribed form, shall bc full, compiete and accurate and shall b e'm ad e within fiftcen days of the promulgation hereof or within three days of any subsequent acqulsition of such ownership,
control. possession or Obligation.
18.
DELIVERY OF PROPERTY. Any person in the occupied territory who has in his possession or control either on his own behalf or on behalf of any
other person
i
(a) any gold or silver coin or any gold, silver or platlnnm bnllion or any alloy thereof in bullion form o r any document ot title to any such coin or bullion,
(b) any document of title to any real estate situated in the territory ofany of the United Nations,
(e) any currency other than Austrian currency,
(d) any cheque or Instrument which is a foreign cxchange ai
je) any securlty which is a foreign exchange nsr * ‘
shall deposit the same at one of the Receiving Offices
subsequently comlng into snch possession or controL
18.
APPLICATION FOR LICENCES. Any application for a licencc to engagc in any transaction prohibited by this Article shali be made to The Authorised
Banking Agency~

.

A R T I C L E VI.
Prohibited Expenditures.

15.

VERBOTENE RECHTSGESCHÄFTE. Falls durch diesen Erlass nicht anderweitig hcstlmmt, ist es verboten, ohne die Bewilligung der Militärregierung
die andere Art,. ob für eigene
Rechnung, als V ertreter oder anderw eitig an' jedwedem Rechtsgeschäft mitzuwirken, das. ______
betrifft:
auf einee oder
o
_
(a) Devisenwerte, welche direkt oder indirekt, ganz oder zum Teil im Besitz pi-®r Person in Österreich sind oder unter Kontrolle einer solchen Person stehen,
(b) Vermögenswerte, welche sich im besetzten Gebiet befinden, direkt oder indirekt, ganz oder zum Teil einer Person auBerhalb Österreichs gehören oder
unter Ihrer Kontrolle stehen,
.
■
, .
JL
(c) Vermögenswerte, wo immer sic sich befinden, falls be) dem Rechtsgeschäft eine Person im besetzten Gebiet und eine Person auBerhalb Österreichs mit
wirkt oder beteiligt ist, oder an der eine Person auBerhalb Österreichs begünstigt ist,
(d) Zahlungsverpflichtungen oder Leistungen an eine Person auBerhalb Österreichs durch eine Person in dem besetzten Gebiet, die fällig sind oder fällig
werden,
(c) Einfuhr nach Österreich von Devisenwerten oder
(f) Verbringung von Vermögenswerten aus Österreich:
16.
ERLAUBTE RECHTSGESCHÄFTE.
(a) Ungeachtet der Vorschriften des Paragraph 14* kSnncn Personen, die.am Tage der Verkündnng dieses Erlasses im Namen oder in Vertretung einer
Person außerhalb Österreichs ein Geschäft betreiben oder unbewegliches Eigentum verwalten, solche Geschäfte im besetzten Gebiet w eiterfähren oder
solches unbewegliches Eigentum w eiter verwalten. F ü r die Zwecke dieses A rtikels ist anzunchmen, daß der Betreffende sie für eigene Rechnung unter
nimmt, vorausgesetzt, daß e r nicht irgendwelche Weisungen von einer Person außerhalb Österreichs entgegennimmt.
> (b) Nichts in diesem A rtikel Ist als Verbot von Bezahlung von Verpflichtungen gegenüber Personen, dk gemäß Absatz (a) dieses Paragraphen Geschäfte
betreiben oder unbewegliches Eigentum verwalten, auszulegen. Da<> Gleiche gilt von Verpflichtuigcn, die von Personen, die im oberwähnten Absatz (a)
angeführt sind. Irgend einer Person Im besetzten Gebiet geschuldet werden. D erartige Verpflichtung* *i“d gemäß den Vorschriften1des Paragraph 17
I nicht anmeldepflichtig.
/W ^
17. ANMELDUNG VON VERMÖGENSWERTEN. Personen im besetzten Gebiet;
-■/ I
(a) die Eigentümer oder Besitzer von Devisenwerten oder Beteiligungen an Devisenwerten sind ode Kontrolle über solche ausüben,
(b) die Schuldner einer Zahlungs- oder Leistungsverpflichtung gegenüber einer Person auBerhalb östrreichs, gleichgültig, ob solch eine Verpflichtung aus
drücklich oder stillschweigend verstanden, bedingt oder unbedingt fällig oder nicht fällig is t ;
.
. . .
_
,,
HK
haben dieselben bei einer in dem Verzeichnis hierzu angeführten Annahfaestelle anzumelden. Die A n m e l t o g m u B . n d ^ v o r g c ^ r i c ^
and genau, innerhalb 15 Tagen nach Verkündung dieses Erlasses vorgenommen werden: im Falle spätere Erwerbung solch eines Eigentums, Kontrolle oder
Besitzes oder im Falle eines späteren Eingehens einer Verpflichtung ist die Anmeldung innerhalb 3 Tageif »rzunenm en.
,
18.
ABLIEFERUNG VON VERMÖGENSWERTEN. Personen im besetzten Gebiet,
die für eigene Rcdnnng oder für Rechnung
einer anderen Pe
stehend angeführte W erte besitzen oder kontrollieren:
w ■ ■
_
'
_ .,
. .________ . . .
(a) Gold- oder 'SUbermünzen oder Gold-, Silber- oder Platinbarren oder eine Legierung derselben h Barrenform oder Urkunden oder Rechtstitel bezüglich
solcher Münzen oder Barren,
_
_ . . M ,,
.. .
(b) U rkunden oder Rechtstitel bezüglich unbeweglichen Eigentums, das im Gebiete einer der Vereinte Nationen liegt,
(c) nicht österreichische Wührungsbetrüge,
_

15.

(e) f ^ ^ p lM ^ w c lc h c '^ e in e n ^“D cvisenw elf dareteHen,* mit Ausnahme von W ertnaplcren. die von eher Peirson m Deutechland ang e g e b e n
haben dieselben an eine der ln dem Verzeichnis hierzu angeführten Annahmestellen innerhalb 15 Tages nach Verkündung dieses Erlasses abzuliefern oder
innerhalb 3 Tagen im Falle einer späteren Erwerbung eines solchen Besitzes oder einer solchen Kontrolle.
' ANTRÄGE AUF GENEHMIGUNGEN. A nträge auf Genehmigungen bezüglich Rechtsgeschäfte, die durch diesen A rtikel verboten sind, sind an die
Amtliche Bank-Anstalt zu richten.

19

20.

It is forbidden, cxcept as specifically anthorised by the Military Government, for any State or local government authority or any departm ent or agency
thereof to make any of the following expenditures'or dlsburscments:—
t
(a) any Capital expenditure or any expenditure of a long term naturc, exccpt such as may bc necessary to mcct an cmergcncy ln public relicf, public
health, public safety, a public housing schcmc, or any transportation or commnnication faciiities, induding roads, raijways and brldgcs;
(b) any disbnrscment in payment of any debt Service on any Reich Government lohn, or any debt Service, other than the payment of Interest,'o f any local
government ioan;
(c) any disbnrscment or expenditure, other than for wages or salarics accrncd during the enrrent montb, on account of any onc Obligation, whidi was
inenrred by the German Reich betöre the dotc ot Ute promulgation hereof and whidi excccded 25,000 Rcidt Marks at that datc;
(d) any expenditure or disbursement to or for NSDAP, its affiliatcd or supervised organisations, or any agency thercof, or to or for any Organisation or
Institution dissolved o r ded ared illegal by the Military Government;
(e) any disbnrscment to any person who is interned by the forces ot any of the United Nations operating in AnStria or who is listed as a w ar crim inai'
by any of the United N atio n s;'
(f) any expenditure o r disbursement for politieal Propaganda or Propaganda relating to ony racial or religious policy;
(g) any expenditure or disbursement directly or indlrectiy related to tnc German armed forces;
(n) any disbursement in payment of any pension, bonus or allowancc to or relating to any member or former member of the German armed forces
in

.

ARTIKEL VI. Verbotene Ausgaben.
20.
Ohne ausdrückliche Bewilligung der Militärregierung ist cs für jede Staats- oder Gcm cindcJw altungsbchördc
verboten, folgende Ausgaben zu machen oder Auszahlungen durchzufülircn:
1
(0) FüreoargeUd r e eG csundbdl^H ^cnsBd c ^ nöffenuiA cl^,S ichM M tm^^»SOTrIul^sport,- Ä
cb)
(c) Auszahlt
• zu diese
(d) Ausgabe:
an oder
(0) Auszahlungen a „ .« .a v ,« ..,

'

sowie deren Abteilungen und Stellen
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E k e n b X ie n ' un'd'Brüdcen, X

MalSS
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mB i l l i p i
l i pW ehrmacht
S K für ihre Dienste.
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A R T I C L E VII.
Payment off Taxes and other Public Dues.

ARTIKEL VII. Bezahlung von Steuern und anderen öffentlichen Abgaben.

21.
All taxes, contributions and revenue chargcs, and all arrears thereof, dne to any State or local government authority or any agency thercof, shall,
21a
Allo Steuern. Abgaben sowie »amuiaic . vxeuunreu uuu g S ®
r « r .,r
r—
i
nnless otherwise prescribed by the Military Government, bc asscsscd, paid and collcctcd in accordance with law.
den oder an deren Stellen zu zahlen sind, sind, falls nicht anderweitig von der M ilitärregierung Jestimmt,
2 2 .
No person who is a member of the oeenpying forces or who is a member of anv Commission concerncd with Ute oeenpation of Austria or who is brought
veranschlagen, zu zahlen und clnzutrclben.
■
into Austria and employcd by any snch forces or commlssion and no property bclonging to or
imported by any suchforces,
commission or person shall,exccpt
as prescribed by the M ilitary Government, bc subjdct to any taxation, custom duly or sim ilar
Charge in Austria.
H
f
J * . m ... d„

A R T I C L E VIII.
Postage and Revenue Stamps.
23.
It is forbidden except as authorised by the Military Government to buy or rccclve any non-used German or Austrian posfagc or revenne stamps oI any
issne enrrent in Austria before the occupatlon.
,
,'
•
. ,
’

H

.

23
E« ist ohne ausdrückliche Bewilligung der M ilitärregierung .verboten, nicht gebrauthjf deutsche oder österreichische Brief- und Slcmpclmarken jeglicher
Ausgabe, die in Österreich vor der Besetzung im Umlauf waren, zu kaufen oder in Empfang z ä h m e n .

ARTIKEL IX. Nichtige Übertragungen.

24.
Any transaction prohibited hereby and any transfer or contract or other nrrangem ent made with attem pt to defeat or cvadc any Provision of this
or any other enactment or order of the Military Government, shall be nail and void.

Dccree

A R T I C L E X.
Oefinltlons.
For the purposcs of this Dccree and of any Notice, Dlrection or order issued under It:— .
(a) any person who was a national of the Federal State o f Austria on 15 March 1938and any cfalld of
person shall not be deemed to be a German
national, provided that such person has n o t since acquired German na tlonality volnntnrily;
(b) the property of ony legal entlty ,to which this Decree appllet shali bc deemeef tof- be controlled by the holdere of Capital who arc capable ot cxcrclslng
m ajorlty votlng rights o r other control over the offairs ot sncfa legal entlty;
(e) “foreign cxchange asset” means:—
(1) any property of any kind wjialsocvcr ontsidc Austria,
(2) any credit, right o r Interest outside Austria in favour of any person in Austria,
(3) gold, silver or plaünnm bullion or any alloy thercof ln bullion form,
(4) any bank note or coin other than A ustrian currency,
(5) any chcqnc, Instrument, securlty o r d alm of any kind whatsoever which is expressed in any currency other than Mark or Schillingcurrency
or
which is draw n on or issned by any person outside Austria other than the Government of the German Reich,
(6) ony bank balance or credit in Austria expressed in any currency other than Mark or. Schilling cnrrency,
(?) any bank baiance credit in A ustria expressed in Mark or Schilling cnrrency which is in favonr of any person outside Austria, and
(8) such other property as may be prescribed by the Military Government by Decree, Ordinance o r Notice.
(d)
“A ustrian currency” means any currency which is legal tender ln Austria in acconlance with Article II of this Dccree.
je) “Person” means any natnral person and any assoclatlon or entlty w hatsoever, inclnding a government; which has power under lqw to aeguire property
or c arry on business.
(f) “Property” means all property- moveabie or immovcablc of any kind whatsoever including all rights, Claims or intcrcsts w hether legal or cqnitablc in
or nrising out of the same.
•
(g) “Security" means any shnre, stock, note or Obligation of any kind w hatsoever by way .of Capital tssuc and any Coupon representing any Interest'In any
of th e same.
(h) “Financial Institution” means any person engaged in (he business of banklng, receiving dcposlts, mnking any type of ioan, Underwriting or deaiing in
securitics, foreign cxchange, or commcrcial paper, acting as gnarantor of financial Obligation*, cxchanging moncy, mainiaining safe deposit faciiities,
insuring against losscs other than thosc covcred by social Insurance, or performing the fanctions of a stock or Commodity cxchange.

A R T I C L E XI.
Delays in Assertion off Rights under Austrian Law.
26. D elay in the assertion or prosecuflon of any legal right or remedy by rcason of the closurc under the terms of this Decree of any financial Institution
shall not prejudicc any such right or remedy in A ustrian law, and any dclay in mccting any legal Obligation by rcason of any such ciosure shall not constltute a
legal defaalt in Austrian law.

A R T I C L E XII.
Penaltie*.

kreuch,

ARTIKEL X. Begriffsbestimmungen.
25.
| F ür den Zweck dieses Erlasses sowie jeder Bekanntmachung, Anordnung oder Bestbnmung, die in Ausführung derselben erlassen werden, gilt das
Folgende:
am V. Mär; 1938 war. und jedes- Kind solch einer Person ist nicht' für einen
(a) jedw ede Person, die ein SlaatsbOrgi des österreichischen Bundesstaates’nicht
miltlcl-rilc freiwillig die deutsche Staatsbürgerschaft erworben h a t
■*
-it
p j.o
......L . . i . in Kontrolle derjenigen Kapitals
; ^ * e l( ^ r * a iä m n ^ Congc8chcn,r d!<fd n dc^ Lage g j Ä
Ä
ä n d c Ä Kon.roUe über die Geschäfte dieser juristischen Person oder Personenveretnigung auszutlben.
) “Devisenwerte” bedeuten:
.
(1) Vermögenswerte, welcher A rt auch immer, auBerhalb Österreichs,
fl ,
(2) Kredite, Rechte oder Anteile auBorhalb Österreichs zu Gunsten einer Person ln Österreich,
(3) Gold-, Silber- oder Plntlnbnrrcn oder deren Legierungen in Barren torm,
(4) nicht östcrrolchisdic Banknoten oder Münzen,
.
. andcrcr W ährung als der Mark- oder SchUUngwährung nus-

W^genommen
d ^ Ä die
TX
^ r .t f reIn1CPe^nrSenW
ommen1
deutsche Rclchsrcglcrung, auBorhalb ö sterrcidis

ÖS*UdlS
. nA( ,

Bnsgcgcbcn srnn,

S " M^ ^

d

Österreichs bestehen.
I) solch andere Vermögenswerte,« als von der Militärregierung durch Erlaß, Anordnung oder Bekanntmachung, gogcbcncntnlU bezeichnet werden.

ai i S Ä S c K Ä S S J S * ’ ÄS»*« bw-<—.-

«

'

A H Im AntclUdielne, Obllgolloaen oä'T S d i u l,l..r e d m llu < « 1 w ddrer A r, . » *

*

«

ticrcn oder mit W ertpapieren, Devisen _ o ^ r W cdisehi^hni‘V ertu st, m l t T u s r a L ^ S Ä

^ c r die Funktion einer Effekten-

ARTIKEL XI. Verzug In der Geltendmachung von Rechten unter österreichischem Gesetz.
26.

Verzug in der Abgabe von W illenserklärungen. In der Geltendmachung von

lichcr Verzug unter österreichischem Rcait darstellcn.

Jcr | | | | | §

| ^ ^ Ä o d t ^ Ä u W
s S
begründet' Ut, so., nicht ein gesetz-

I

Personen, die Irgendeiner Vorschrift dieses Erlasses zuwidcrhandcln, untcrUegcn nach Schuldspruch durch ein Gericht der Militärregierung, nach Er
messen des Gerichtes Jeder gesetzlichen Bestrafung, mit Ausnahme der Todesstrafe.

ARTIKEL XIII. Inkrafttreten.
28.

Dieser Erlafl tritt nm Tage der Vorkündung ln Kraft.

This Dccrcc shali bccomo effective upon promulgation.
/•fy c * .

_

Field M arshai, •
O berster > Alliierter
B efehlshaber - M ittelm ee r

F ield ■ M arshai,
S u p r e m e A llie d C otnm änder,
M aditorranaan Thaatre ö f O p e r a tio n ,

V E R Z E I C H N I S

S C H E D U L E
Any
Any
Any
Any
Any

—

ARTIKEL XII. Straffbestimmungen.

A R T I C L E XIII.
Effective Date.

1.
2.
3.
4.
5.

•

I » « . , , v .m lU .U I K w lta b .« .» ! «

27.

27. Any person violating any Provision of this Dccree shall upon convlction by a Military Government Court bc liablc to any lawfui pnnishmont other than
dcath as the Conrt may determinc.

Receiving Offices for the purposes of this Decrcc shall be any of the following:
brauch of The Authorised Banking Agency,
brandi of the Crcditanstalt Bankverein or Länderbank,
branch or bank liccnscd before the dato of tbis Dccree to deal with Foroign Exchange.
Munioipai Savings Bank and'
other bank or fraancial Institution specifically authorised
in writing
by

g p |

ARTIKEL VIII. Brief- und Stempelmarken.

A R T I C L E IX.
VoidlTransfers.

28 .

S t an:

Ausgenommen sind Invalidenrenten oder U n te re tO tzu n m ^ n g e n
M ilitärregierung verfügt wird, weiterhin
Taze der Verkündung dieses Erlasses geleistet wurden; diese können, wenn nicht anderfem* von a c r
v e
empfangsberechtigte Personen innerhalb des besetzten Gebietes bezahlt
fczclchnel werden.
(1) solch andere Auszahlungen oder Ausgaben, die gegebenenfalls von der Militärregierung;jtzclcnnei w eraen.

l may be prescribed by the Military G overnm ent

25 .

i» der Mililürrcgic-.

ARTIKEL IV. Sperre und Kontrolle von Vermögenswerten.

Annahmestellen für den Zweck dlosos Erlasses sind die Folgende
1

tho M ilitary Government to act as a Receiving Office.

1s ä s

o S Ä T O Ä ' b e v i s e n g e s d t ä f t e durchzuführen. (Devisenbank).

mm M ,ir''

Annahmosiollcn zu fungitken.

