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Mit der Diskussion über das Maßnahmenpaket des Finanzministers ging 
wertvolle Zeit verloren: Die Schalter blieben - von vereinzelten privaten In
itiativen abgesehen - in der sowjetischen Besatzungszone geschlossen. 
Die Notenbank richtete nur einen auf Steuerzahlungen beschränkten Über
weisungsverkehr ein. Die im Beirat der OeNB vertretenen Experten der 
Wirtschaft beklagten, daß die Regierung die Bedürfnisse der Wirtschaft 
nicht kenne.14 Erst Anfang Jul i  1 945, fast zwei Monate nachdem die sowje
tische Besatzungsmacht die erste Tranche Reichsmarknoten im Betrag 
von 200 Mio. bereitgestellt hatte, ging man daran, den Zahlungsverkehr wie
deraufzunehmen. 

Am 3. Juli 1 945 wurde zusammen mit dem Kreditlenkungsgesetz15 und 
dem Notenbank-Überleitungsgesetz16 das Schaltergesetz17 beschlossen. 
Die Kreditunternehmungen erhielten insgesamt 94 Mio. RM auf Girokonten 
der OeNB gutgeschrieben, die sie bei Bedarf in Noten umtauschen konn
ten.18 Sie waren daher in der Lage, ab 5. Jul i  die Schalter zu öffnen. Freilich, 
den Zahlungsverkehr ganz freizugeben, wagte man nicht. Von den zur Zeit 
der Schalteröffnung bestehenden Konten (den Altkonten) wurden 60% ge
sperrt, mit den restlichen 40% konnte bargeldlos (von einem Konto auf ein 
anderes) überwiesen werden. Nur Einlagen nach der Schalteröffnung (die 
sogenannten "Renner-Konten") waren frei von Beschränkungen. Der Ge
setzgeber versprach außerdem, die Renner-Konten anläßlich der bevor
stehenden Währungskonversion besser zu behandeln als Bargeld. Ferner 
sollten Einlagen zwischen 5. und 20. Jul i  1 945 n icht zum Gegenstand von 
Finanzstrafverfahren gemacht werden.  Aus sozialen und wirtschaftlichen 
Gründen wurden Bargeldabhebungen aus Altkonten in begrenztem Um
fange gestattet. 

3. Die beeinspruchte Konversion 

Wie häufig bei Provisorien, war das Schaltergesetz langlebiger als erwar
tet. Erst im August trafen sich die Experten der vier Besatzungsmächte in 
Wien, um über das Österreichische Währungsproblem zu beraten. Den Ver
handlungen im Alli ierten Finanzkomitee19 lag ein Vorschlag der westl ichen 
Al l i ierten zugrunde, wonach die Reichsmarknoten zunächst gegen 
Schil l ingnoten umgetauscht werden sollten, die in den USA gedruckt wor
den waren und die als Besatzungsgeld d ienten. Nur ein Teil d ieser Alliierten
Mil itär-Schilling (AMS), auch Okkupationsschil l ing genannt, war an die Zahl
meister der vier Besatzungsmächte zur Bestreitung der laufenden Besat
zungskosten verteilt und damit in Umlauf gebracht worden. Der größte Teil 
wurde als Reserve gehalten. (Nachdem die AMS ihre Zahlungsmittelfunktion 
verloren hatten ,  wurden in Österreich AMS-Noten im Betrag von 6,8 Mrd .  
auf Depots der Notenbank h interlegt und schrittweise vernichtet - "ver
kollert", wie es im Jargon der Notenbank h ieß20 ). 

Die westlichen Alli ierten waren bereit, aus ihren Beständen die für einen 
Währungsumtausch erforderlichen Mengen an AMS-Noten zur Verfügung 
zu stellen. Erst wenn die Notenbank genügend Schi l l ingnoten heimischer 
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