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Mitteilungen. 

Ein Vorschlag zur Verbesserung unserer Handelsstatistik. 1 

Von 

Dr. Dobroslav Krejci. 

Unsere amtliche Statistik des auswärtigen Handels gibt, wie bekannt, sehr 
genau die Quantitäten und die Handelswerte der einzelnen Gattungen der nach 
Österreich -Ungarn jahraus, jahrein eingeführten und der ausgeführten Waren 
an, und zwar sowohl was den sogenannten freien Verkehr betrifft, als auch im 
sogenannten V ormerk- und im Durchzugsverkehr. Bei der Einfuhr gibt sie 
ferner auch das Herkunfts-, bei der Ausfuhr das Bestimmungsland an. Dies 
alles sind gewiß wert~olw Daten; man muß e~ mit Dank begrüßen, daß die
selben von Amts weg~n "festgestelft und~ in, -iibe:rsichtiichen Tabellen geordnet 
alljährlich, ja zum Teile ' ~llmon~tlich der Öffep.tlic-hk~it zur Benutzung über
gphen werden. 

1 Anmerkung der Redaktion: Bevor es möglich war, diesen bereits vor mehr als 
einem Jahre der Redaktion übergebenen und längst g'esetzten Aufsatz einzuschalten, ist 
eine neue Publikation des k. k. Handelsministeriums erschienen ("Außenhandel und 
Zwischenverkehr der im Reichsrate vertretenen Königreiche und Länder und der Länder 
der ungarischen Krone im Jahre 1904", Wien 1905), welche die Antwort auf die 1. und 
3. der im Aufsatze behandelten Fragen wenigstens rücksichtlich der wichtigsten Waren
gruppen direkt liefert lind so die diesbezügliche Berechnung in manchen Fällen erspart. 
Sonst aber behalten die Ausführungen des Autors auch nach dieser neuen Publikation 
ihre volle Gültigkeit und Aktualität. 
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Aber leider betreffen diese Daten bloß ganz Österreich- Ungarn oder 
genauer gesagt, das ganze österreichisch-ungarische Zollgebiet, das nebst den 
beiden Reichshälften noch Bosnien und die Herzegowina wie auch das Fürsten
tum Liechtenstein umfaßt. Und dieser Umstand ist es, der den praktischen Ge
brauchswert der so mühsam und mit einem recht bedeutenden Aufwande zu
sammengestellten Daten sehr empfindlich beeinträchtigt. Die Erwerbs- und 
Handelsverhältnisse sind in _ unserer Reichshälfte grundverschieden von jenen 
in Ungarn oder in Bosnien und auch einzelne der im Reichsr ate vertretenen 
Königreiche und Länder weichen in dieser Hinsicht von den übrigen sehr 
wesentlich ab. Deswegen besitzt die einheitliche Statistik für die Praxis sehr oft 
einen bloß problematischen Wert. Wir können z. B. auf Grund _ dieser Statistik 
sehr genau angeben, wie viel Stück Vieh einer jeden Gattung in einem be
liebigen Jahre nach dem österreichisch-ungarischen Zollgebiete ein- und wie_ 
viel ausgeführt worden sind. Aber wie wenig bedeutet dies für die' Beurteilung 
des Standes und der Entwicklung unserer Viehzucht! Wie viele Fragen tauchen 
da auf, welche diese Statistik . unbeantwortet läßt! \-Vir möchten insbesondere 
noch folgendes gern wissen: 

1. Vlie viel von diesem Außenhandel entfällt auf Zisleithanien 
allein und 

2. wie viel auf Böhmen, auf Mähren, auf Niederösterreich und 
die anderen einzelnen Länder ? 

3. Wie groß war di e gesamte diesbezügliche Ein- und Ausfuhr 
von Zisleithanien im ganzen, d. h. nicht nur gegenüber den außerhalh 
des österreichisch-ungarischen Zollgebietes gelegenen, sondern auch gegenüber 
den übrigen Ländern desselben Zollgebietes ? Und schließlich 

4. wie groß war der bezügliche Gesamthandel v on Böhm e n, wie 
groß jener von Mähren, von Niederösterreich usw. ? 

Auf alle diese Fragen gibt unsere amtliche Handelsstatistik keine direkte 
Antwort. Auf die erste Frage und gewissermaßen auch_ auf die dritte Frage 
kann man sich wenigstens indirekt die Antwort verschaffen, aber nur mit Zu
hilfenahme einer fremden, n ämlich der ungarischen Statistik, und mittels einer 
ziemlich unbequemen und zeitraubenden Berechnung, wobei das Ergebnis doch 
unvollständig und n icht ganz präzis bleibt. Auf die beiden anderen, für die Praxis 
wichtigsten Fragen (2 und 4) versagt die offizielle Statistik überhaupt jede Antwort. 

Ein praktisches Be5 spiel wird die Sache am besten beleuchten. Um ganz 
konkret zU' sprech en, wollen wir nur eine bestimmte Gattung Viehs in Betracht 
ziehen, z. B. die Sc h w e in e (lebende unrl ohne Ferkel bis zu 10 kg Gewicht) 
und uns zugleich auf den sogenannten freien V erkehT in einem einzigen Jahre, 
z. B. 1901. und auf die Quantitäten , in uns er em B eispiel als o auf die Stück
zahl beschränken . 

Die Daten über die E in- und Ausfuhr d e s gan zen Z ollgebietes finden 
wir allerdings ganz leicht in der "Stat~stik des auswärtigen H andels des öster
r eichisch-ungar ischen Zollgebietes " (J ahrgang 1901 , 1. Band, 2. Abt., Seite 5 
und 38) : Die E infuhr betrug 108.591, die Ausfuhr 13.062 Stück. 

W i e viel hi e v o n a uf Z isl e ithani e n all e in en t f i e l - also die Ant
wort auf die obige erste Frage - erfährt man, allerdings nur approximativ, 
auf -Grund n achsteh ender Berechnung: I n der amtlichen ungarischen Statistik 2 

2 "A Magyar korona orszagainak 1901. evi külkereskedelmi forgalma. c_ (Auswärtiger 
H andel der Länder der ungarischen K rone im Jahre 190 1. Verfaßt und herausgegeben 
vom könig!. ungari schen stat.istischen Zen tl'alamt), S. 81. 
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. . ., '. G samteinfuhr und Ausfuhr der ungarischen Länder 
au.cht man dIe Dat.en uberd~l~ i

e 
en Zahlen derselben Statistik, welche den Ver-:

auf, vermindert SIe um, le~en.g h' b und bringt das Ergebnis von 
kehr dieser Länder ,~mt ZdlsleltAanßle~ a~!~ ~~~ ganzen Zollgebietes in Abzug. 
.den obigen Zahlen uber en u en an 

Also: Es betrug die geticLmte 
Einfuhr Ausfuhr 

Ungarns 

k ) 104.120 427.716 Stück 
bei den gemästeten Schweinen '(über 120 g . 

halb gemästeten Schweinen (60-12? kg) . . 5 832" 
" "mageren Schweinen u. Frisc hlingen ~(b~1~s~z~u~6:..::0~k~g'.:.)~~1~. 2;-:::9:;-;6;--:1~8~21·(i7;t0:c8!"c.;;';-::' :lr 
" " Im ganzen. 105.421 611.256 Stück. 

Hievon entfielen auf den Handel mi t Zislei-

·thanien, und zwar auf die (ungar.) Einfuhr Ausfuhr 
427.089 

832 
1.275 181.286 

ad a) 
ad b) 
ad c) 

I 1.275 609.207 Stück Im ganz~en~~a~s~o~~ ____________________ __ 

ungarischen Handel mit Bonach erübrigten für den 
dem Zollauslande. . . 

Werden dl'ese Zahl.en von deli obigen, den A uß en-

104.146 2.049 Stück. 

d 108.591 13.062 " 
. h an deI des g a'n zen Zoll g e bi e t e s angebe~n~e~n~.~.~.:.....=~--;-~ __ -:;-:;~~c;:=.,-::-

4.445 u.11.0 13 Stück. 
in Abzug gebracht, so verbleiben nur 

. . D t "ber den Anteil 
Dies sind endlich die gesuchten approXImatIv Zen II ab~nt ~ Demgemäß 

. . ,. t' en Handel des 0 ge l~ es, 
Zislelthamens an dem auswahr l

Z
g

, I ·th 'en aus dem außerungarischen 
wurden im Jahre 1901 nac IS el a~l. . 11 013 Stück 

4445 St" k SchweIne eln- und zuka . 
Auslande nur etwa uc f" h t 
in der entgegeng~se.tzten ~~chtung aU~fe~ uei:~n wie zweifelhaften Wert 

Aus diesem BeIspIele erSle t. ma:n vo~ a, el die unmittelbaren 

f~r die Informatio~fiü?e~e:us~~:~:~~~::::i~~~n !~~t:::~ndN ach diesen. Ziffer~ 
ZIffern unserer ~ Zle .' d Schweinvieh eine sehr große Em- und 
möchte man schh~ßen, daß wl

h
r In bemd t de Ausfuhr zu verzeichnen haben, 

I . "ß' e nur rec t un e eu en . b 
verhä tnlsma Ig em B h fast gerade das GegenteIl e-. b d h eführte erec nung 
wogegen dIe soe en urc g.. und unbequeme Manipulation von-
weist! . W eiter ersi~ht man

ffi 
~~~e:~ii:::ebrauchbare Informationen auch üb.er 

nöten 1St, u.m .aus Jenen 0" ~1 H d I zu erhalten. Diese Manipulation 1St 
den österrelChlschen auswartl~~n nö~; e: Daten verschiedenen, zum Teile auch 
um so unbequemer, a~s ~an le ~en muß Trotz alle dem gelangt man 
den ungarischen PubhkatlOnen entneh " .. R ltate sondern nur 

. auen prazlsen esu , 
aber keineswegs zu elne~ ge.n , der strikten Wahrheit immer 
·zu annäher.nden, approxIZma~~ven'D:o~rsachen hiervon sind die folgende~: 
noch ziemlIch entfernten a en. r 

a) Die ungarisc he S ta tisti~ stellt nicht dden gses:~;:n~:~n1:~np:~t 
h V ·t tl der EIsenbahnen, er c 1 

den df.ur~ dee:~landue~~est; sie berücksichtigt nämlich den ~traß,enhandbeldnur 
statt In en " . GEnt eht sonach em mcht un e eu
auf der serbischen und rumamschen ~enbze. sd

e 
g b . dem von uns gewählten 

d Teil der Ein- und Ausfuhr, ms es on ere el . 
~:is:~ele, wo der Straßenverkehr gewiß doch auch eine . Rolle spIelt. 
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b) . Di~ ung arische S ta tis tik führt ne bs t "Ö sterreich "a uch no c h 
den "Freihafen von Triest" als ein besonderes "Herkunfts- oder 
Bes timmungsland" an. In der Voraussetzung, daß die überwiegende Mehrzahl 
der für diesen Freihafen ausgewiesenen Waren nach ihrer Herkunft . oder 
Bestimmung dem Auslande angehört, müssen wir sie alle auch dem Auslande 
zurechnen, obwohl darin vielleicht zum Teile auch nach Österreich (Zisleithanien) 
bestimmte oder aus Österreich herrührende Waren mitenthalten sind, die uns 
sonach ebenfalls entgehen. 

c) Wenn man von den Daten des ganzen , österreichisch-ungarischen Zoll
gebietes jene über die ungarische Ein- und Ausfuhr in Abzug bringt, so ge
langt man zu genauen Angaben über den zisleithanischen Anteil am gemein
samen Außenhandel schon deshalb nicht, weil in demselben Zollgebiete 
a uc h noc h Bosnien, die Herzegowina und das Fürstentum Liechten
stein sich befinden, für welche Länder wir keine übereinstimmenden Daten 
besitzen, so daß auch sie abgerechnet werden könnten. 

Rücksich tlich der ersten der 0 b en aufgestelltEim Fragen gel angt 
man also bei einer ziemlich langen und un b'equemen Berechnung 
n ur zu einer s ehr ungenauen, approximativen Antwort. 

Sehen wir nun, was für eine Antwort uns die bisherige Statistik auf die dritte 
Frage gibt, nämlich: Wie groß war die Ein- und Ausfuhr Zisleithaniens 
im ganzen, also nicht nur gegenüber dem außerhalb unserer Zollschranken 
befindlichen Auslande, sondern auch gegenüber den übrigen Teilen des Zoll
gebietes. Bis zu einem gewissen Grade kann man eine wenigstens annähernde 
Antwort darauf wiederum mit Zuhilfenahme der ungarischen Statistik 
erlangen, und zwar in der Art, daß man zu dem Ergebnisse der eben durchgeführten 
Berechnung diejenigen Zahlen derselben Statistik zurechnet, welche die Ein
und Ausfuhr Ungarns gegenüber Österreich (Zisleithanien) angeben. 

Also folgendermaßen: Nach jener Berechnung entfallen auf den Handel 
bei der 

Zisleithaniens mit dem außerungarischen Auslande . 
Zwischen Zisleithanien und d.en Ländern der unga-
rischen Krone verzeichnen diese Länder eine Einfuhr 
von 1275 und eine Ausfuhr von 609.207 Stüc'k; ihre 
Einfuhr ist für Zisleithanien nun allerdings Ausfuhr 
und umgekehrt; wir müssen demnach diese Zahlen zu 

Einfuhr Ausfuhr 
4.445 11.013 Stück. 

1.275 den obigen in umgekehrter Ordnung hinzurechnen, also 609.207 " 
In Summ-e---6-1-3-.-6-5-2--1-2-.2-8-g-S-th-· c-k-" 

Die Schlußsummen geben somit annähernd die Ein- und Ausfuhr Zis
leithaniens im ganzen an. Freilich haften alle jene Ungenauigkeiten und Fehler, 
auf die wir bei unserer ersten Berechnung hingewiesen haben, auch dieser, auf 
elller ganz gleichen Grundlage gewonnenen Berechnung an. 

N ur wenig genauere Daten bekommen wir bei der Benutzung der Statistik 
tiber den sogenannten Zwischen verkehr, welche seit dem 1. Jänn~r 1900 
von einem beim k. k. Handelsministerium hierzu eigens bestellten Amte ge
führt wird. Diese Statistik stellt den Handel zwischen unseren beiden Reichs
hälften auf einer im vVesen gleichartigen Grundlage fest, wie die ungarische 
Statistik den gesamten dortigen Außenhandel: Nach den statistischen 
,Varenerk l ärungen, die (bis auf geringe Ausnahmen) eine jede Sendung was 
immer für eines Artikels begleiten müssen, wenn derselbe von Österreich nach 

28* 
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er Schiff oder per Post transportiert 
Ungarn oder umgekehrt .per. Bahn'r p nun vom 21. September 1899, I. T., 

. d (§ 1 und 2 der kaIserlIchen \i erord gl h hier dieselben Ursachen 
WIr 176) E bestehen a so auc . 'k 
2 Kapitel , R.-G.-Bl. Nr. . sb' dungarischen Außenhandelstatlstl 

. ' . k . d'e wir oben el er . t der von UngenaUlg eIten, I tf"llt aber doch wenlg s ens 
unter a) und c) angeführt haben; e SI e~ ~. e Statistik des Zwischen verkehrs 
oben sub b) verzeichnete Mar:

ge 
'Fr:ih:fens von Triest nicht abgeso~dert 

dl'e Ein- und Ausfuhr des ehemahge~ . ne und nicht fremde, ungarIsche 
b . d wemgstens elge ' A b 

angibt. Außerdem ha en WIr a d' hf immer in unbedeutender rt a -

D aten die von den unserigen .öftersSun. t~klc auf der gleichen Grundlage her
, d' b den tatls 1 en V "ff t 

weichen - trotzdem lese el. t' t' hen Ergebnisse vor ihrer ero en-
d d t otzdem dIe sta IS ISC '1 d 

gestellt wer en un. r " einander gegenseitig mitgetel t wer e~ .. 
lichung von den be:de~ Amzte:n henverkehrstatistik benutzen, müssen WH JedWoc~ 

Auch wenn WIr dIese WISC d b'gen Berechnung ausgehen. H 
rer Frage von er 0 I Z 11 bei der Beantwortung unse . d m Außenhandel des ganzen 0-

müssen zuerst den Anteil Zisleithan:ends an u:seren Handel mit den ungarischen 
11 . d u rechnen WH ann 'b 3 Al . gebietes festste en, az. . h kehrstatistik direkt angl t. so. 

Ländern hinzu, den uns dIe ZWISC enver ' Ejnfuhr Ausfuhr 
4.445 11.013 Stück , b' en Berechnung 

J Anteil beträgt nach unserer 0 Ig ." 
ener ~ . h L" dern' 

Unser Handel mit den. ungarIsC en an . 
a) gemästete Sch weme .' 

427.685 
810 

181.257 

" 

.1.275 " b) halbgemästete Schwel~e 
c) nichtgemäs~ete Schweme 614.197 12.288 Stück. 

Im ganzen 

Diese Summe gibt uns 
A f h Zisleithaniens 

also wieder die Ein- und us u r 

1· ßl' h ter Zuhilfe-im ganzen an. . ' Z hl ·t den vorher aussch le IC un 
Vergleichen WIr dIese .a. enbml h t so finden wir bei der Einfuhr 

. hen Statlstlk erec ne en, S t' t'k weniger 
nahme der ungansc .. um welche die ungarische ta IS 1 . 

einen Unterschied von 545. Stuck, .. den wir natürlich gelangen, wenn WIr 
h ., ß en DIfferenzen wur ., d 

angibt. Zu noc gro er d Stückzahl rechnen wur en. 
ch dem Handelswerte anstatt nach ~r B h ng die Mehrzahl derselben 

na h d' drItten erec nu b 
Wie gesagt, haftet auc leser f " h nBerechnungen hingewiesen ha en . 

Mängel an auf die wir schon bei unseren ru eBre hnung entnommen und enthält 
, .' t serer ersten erec . . 

Ihr vorderer Abschmtt IS un D ite Teil aber ist nur m emem 
sonach natürlich auch all~ ih~e Feh~:~~he:r ;:U~te besser, der nicht allzuse~r 
einzigen und noch daz~ m emem T .' t) besonders bei dem Artikel, den WH 
in die Wage fällt (FreIhafen von Iles , 

gewählt haben. . ' on unseren Fragen bekommen w~ bisher nur 
Also auch auf dIe dIl tte v. 'f he recht ungleichmäßIge Antwort. 

eine annähernde und außerdem eme .:::1 ;~re;hnung zu erlangen, die zierr~.lich 
Dieselbe ist wieder nur auf. Gr~nd el h f ., her einen Teil der Berechnung 

., ., h ··tt WIr nICht sc on ru . langWleng ware, a en 
durchgeführt. . . Fra e gibt uns aber bisher sow~hl 

Auf die zweite und -dIe vlerte
b 

tgt amtlichen Statistiken keme 
. auch , die andere der enu z en 

die eine, WIe 
. schen den im Reichsrate vertretenen 

3 Statistik des zwischenverkehreds ZWl . 'chen Krone im Jahre 1901. Her-
d d L" dern er ungans , . 

Königrejchen und Ländern un en an . . h A te im k. k. Randelsmilllsterlum, 
k k zwischenverkehrstatlstlsc en m 

ausgegeben vom . . 
Wien (1902), S. 8 und 9. 
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Antwort, nicht einmal eine annähernde. Innerhalb Zisleithaniens kann man 
unter dem heutigen Stande unserer Handelsstatistik den Handel Böhmens, 
Mährens usw. vom Handel der übrigen Länder gar nicht absondern1 und zwar 
weder den Außen- noch . den Zwischenhandel. Und doch wäre es verhältnis
mäßig sehr leicht, sich auf die Fragen 1 und 2 relativ ganz präzise Antworten 
zu verschaffen; mit Hilfe derselben könnte man dann die bisher nur annähernde 
Antwort auf die Frage 3 bedeutend verbessern und auch auf die Frage 4 eine 
wenigstens annähernde Antwort gewinnen. . 

Unsere Statistik des Außenhandels beruht derzeit auf dem GesetzC3 vom 
26. 'Juni 1890, R.-G.-BL Nr. 132, und den zu demselben erlasseuEö)n Durch
führungsbestimmungen, insbesondere auf der neuen Vollzugsverordnung der 
Ministerien der Finanzen und des Handels vom 18. Dezember 1893, R.-G.- BI. 
Nr. 177, samt einigen durch die Verordnung der Ministerien der Finanzen und 
des Handels sowie des Eisenbahnministeriums vom 10. Mai 1897, R.-G.-BI. 
N r . 119, erfolgten Abänderungen. Als Grundlage dieser Statistik dient die 
statistische Anmeldung, welche (in der Regel schriftlich, ausnahmsweise 
auch mündlich) in allen Fällen erstattet werden muß, wo Waren oder andere 
Gegenstände im Handelsverkehr mit dem Zollauslande in der Ein-, Aus- oder 
Durchfuhr bei einem k. k. Zoll- oder I,>ostamte zollamtlich erklärt beziehungs
weise abgefertigt werden (§ 1 des Gesetzes wie auch der V erordnung). Di~ 
statistische Anmeldung soll nach demselben § 1 die Gattung, die Menge, . das 
Herkunfts- und das Bestimmungsland angeben. In den weiteren, den Inh~lt der 
einzelnen Kategorien dieser Anmeldung bestimmenden Paragraphell der zitierten 
V ollzugsvorschriften sowie in den der Durchführungsverordnung vom Jahre 1893 
beigegebenen Formularen der Anmeldungen wird jedoch die Angabe des Her
kunfts- und des Bestimmungslandes nur bei der Durchfuhr gefordert; bei 
der E infuhr genügt nach denselben lediglich die Bezeichnung des Herkunfts-, 
bei d er Ausfuhr jene des Bestimmungslandes. 

Und gerade hier ist der Punkt, wo die Verbesserung, an die ich denke, 
möglich wäre. Wenn in den statistischen Anmel-dungen bei allen Arten 
des A ußenhande ls beide Angaben, sowohl die des Herkunfts- wie auch 
die de s Bestimmungslandes, gefordert würden und wenn ferner .be
stimm t würde, daß, sofern es sich um die Länder unseres Zollgebietes 
hand e l t, d ab ei stets das betreffende einz eIne Kronland zu b ez eichnen 
sei, für welches die Ware bestimmt ist beziehungsweise aus welchem 
sie st ammt, so wäre uns sehr wesentlich geholfen. 

Um dies konkret darzulegen, kehren wir zu unserem Beispiele zurück. 
Wenn bei jeder, aus dem Zollauslande zu uns gelangten Sendung von Schweinen 
aIlgegeben werden müßte, für welches von unseren Königreichen und Ländern die 
betreffende Sendung bestimmt sei, so könnten wir - natürlich vorausgesetzt, 
daß diese Angaben in unserer Außenhandelstatistik auch bearbeitet würden -
direkt und bequem aus dieser Statistik selbst entnehmen, wieviele Schweine in 
diesem oder jenem Jahre aus dem Zollauslande nach Böhmen, wieviele nach 
Mähren usw. und wieviele nach ganz Zisleithanien eingeführt worden sind. Die 
so gewonnenen Zahlen würden relativ ganz genau sein. Zur absoluten Genauigkeit 
würde fre ilich da, wenn wir die über die Grenzen eingeschmuggelten Schweine 
außer Betracht lassen, auch eine absolute Richtigkeit der diesbezüglichen An
gaben nötig sein, die allerdings kaum zu erzielen ist. Manchmal wird nämlich 
derjenige, der Schweine über die Grenzen führt, ihr richtiges Bestimmungsland 
nicht angeben wollen, ein andermal wjrd er es wirklich nicht angebeiI könneIl , 





44:0 Dr. Dobroslav Krejcl 

. b d D' e sonst erzielbare ganz leichte 
keinen besondere.~ Schwieri~k:lte~ v~r .u:r~:ßenl aufgehalten werden, daß jede 
Durchführung mochte nur

ß 
a
h 

urdc 1 teInt·Igt·k ein vorangehendes Übereinkommen 
. b unserer Au en an e s alS 1 . 

Ver esserung 1 It von Bosnien und· der Herzegowma 
. U nd mit der Zentra verwa ung . F 11 . 

mIt ngarn u . h kein Zweifel darüber, daß in dIesem a e em 
erfordert. . Es. besteht Jedo~ l' ht d bald erzielt werden könnte, wenn es 
solches ÜbereInkommen se r . elc. un bt ,. d Denn es handelt sich 

R' nur wukhch angestre wur e. 
von unserer eglerung . h Regierung abgesehen von einigen 
hier um eine N euerung, we~che dker ungarls~ ;n en Ergeb~is doch auch ihr will-
neuen Drucksorten, gar mchts osten un er 

kommen sein dürfte. d d ß s gar nicht nötig 
Ein großer, Vorteil lieg~ fe~~e~ in de~urU;::~~li~he: B:gründung der vorge

wäre, das Gesetz selbst .. a z~'~lice:n~ollkommen der bereits zitierte § 1 des 
schlagenen Neuerung genugt na d Angaben die eine jede statistische 
Gesetzes vom Jahre 1890, welcher unter e~ h cl s Herkunfts- und Be-
Anmeldung enthalten mu~, ga~~l allgEemkel~.n nag

uc 
dies;r Äusdrücke enthält das 

, I d" nnt EIne na lere r aru d 
stImmungs an ne. l'''h en Vorschriften über den Inhalt er 
Gesetz nicht; desgleichen auch {eme na

d 
er

1 
Absatz des § 7 welcher bestimmt, 

E' A h emMhlnur ~ . , 
Anmeldung. me usna m d Inhalt einer Zolldeklaration oder des 
daß "jede statistische Anme~un~t~u~ e:Utes zum Gegenstande haben darf." 
an deren Stelle tretenden ra~ . 0 um ff b das Gewicht auf dem Worte 

, V h 'ft 'n welcher ubngens 0 en ar . f 11 
DIese orsc n ,1, D hf" h g unseres Vorschlages keInes a s 
"einer" liegt, dürfte Jedoch d der ;.C h u ;::mular der Zolldeklaration die An
im Wege stehen, da auch as a.m lC eindes fordert Die ganze Neuerung 
gabe des Herkunfts- und des Bestlmm

d
ungs

h
a
f 

.. h bar Es wäre nichts anderes 
. V .d gswege urc ur. 

ist also 1m .e:-or ;U~t d Vollzugsverordnungen und eventuell auch der 
nötig, als daß elmge. un f~ ~:- Z 11- und Postämter abgeändert würden. 
betreffenden InstruktIOnen ur le 0 ..' vom 

. R -G.-BI. publizierten Verordnungen mußte nur Jen~. . 
Von den 181m93, ·R.-I.1.-BI. Nr. 177, und zwar folgendermaßen abgeandert 

18. Dezember u 

werden:
4 

H k ft wie auch 
der Absatz II, 5, l.auten: "Das er un sI Im § 5 müßte 

. . 1 d'" b nso auch der Absatz 5 des § 7. 
das BestImmungs a~. ,~e d 't Absatz eingeschaltet werden, daß auch 

2. Im § 8 mußte m em ~wdel end' . ht ein- und dasselbe Her-
..- Wund Gegenstan e le nlC 

dieJemgen aren. land haben, in der Anmeldung nicht zusammen-
kunfts- oder Bestlmmung s . h' d nen Querspalten zur Anmeldung 
gezogen werden dürfen, sondern In versc le e 

zu bringen sind. .. ß t tt das Herkunfts- beziehungsweise 
3 I § 14 Absatz 2, mu te es ans a " . ". d 

. m, d H kunfts- und das Bestlmmungsland, es-
Bestimmungsland " lauten: "as er 

gleichen im § 18, Absatz 1. f d ten wie auch des dritten Absatzes 
4 I § 15 müßte am An ange es ers . . ' 

W
· tm Is Land der Herkunft (respektive der Bestimmun~) 1st J~nhes 

den or en "a '" . C fern es sich um Osterrelc -
Land" - in Klammern belgefug~ we:rden .. lns~ den betreffenden 
Ungarn handelt, stets daSJenIge elnze ne von 

Ro" nl' greichen und Li:indern"). k f d B 
f hl d einzelnen Her un ts- un e-

5. Im § 16 müßte bei der Au zä ung I er 

,.' O' om 10 M~i 1897, R.-G.-Bl. Nl'. 119, ist nur 
4 Durch die Mmlstenalverordnuno v ' . . h 1t>93 O'eändert beziehungs-

der Text von einigen Paragraphen der V erordnung vo~. Ja re. 0 

.. t worden' dieselbe würde überhaupt unberuhrt bleiben. 
weise erganz . ' . 
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stimmungsländer, die jedenfalls angemeldet werden müssen, vor allem der 
Absatz stehen: " Österreich-Ungarn", wobei die einzelnen Königreiche und 
Länder, aus welchen es besteht (in alphabetischer Reihenfolge wie bei Europa 
usw.) aufgezählt würden. Dagegen könnte der vorletzte Absatz dieses Paragraphen 
wegfallen. 

6. Schließlich müßten die Formulare der Anmeldung über die Einfuhr 
bezügli ch der Rubrik für das "Bestimmungsland ", jene über die Ausfuhr bezüglich 
der Rubrik für das "Herkunftsland " ergänzt werden. Bei allen Formularen wäre 
dann die an der Rückseite angebrachte "A.nleitung zur Ausfüllung des An
meldescheines" durch einige Worte im Sinne der vorgeschlagenen Abänderungen 
zu ergänzen. 

Das wäre auch alles! 
Freilich müßten die auf solche Weise gewonnenen Daten auch bearbeitet 

und gedruckt werden, und das bedeutet gewiß eine Erhöhung des Aufwandes 
für die amtlichen Publikationen unserer Außenhandelstatistik. Aber für den 
Anfang könnte diese Bearbeitung und Publikation auf das N otw endigste be
schränkt werden; es möchte z. B. genügen, wenn nach den einzelnen König
reichen und Ländern bloß der sogenannte Spezialhandel sortiert würde, und 
zwar nur nach den einzelnen Nummern des statistischen Warenverzeichnisses 
beziehungsweise auch noch nach den einzelnen fremden Staaten, denen die 
eingeführte Ware entstammt und für welche die ausgeführte bestimmt ist. Die 
damit verbundene Erhöhung der Auslagen wäre keine so große, insbesondere 
wenn man dabei alle Errungenschaften der modernen statistischen Technik aus
nutzen würde.5 Bei der Summe von einer halben Million, die jährlich auf 
diese Statistik verwendet wird, 6 fällt die durch eine oder zwei neue Kombi
nationen verursachte Mehrausgabe bei der unveränderten Anzahl der zu bear
beitenden Fälle gar nicht in die Wagschale. Übrigens werden diese Unkosten 
durch die statistischen Gebühren der Interessenten gedeckt und der Ertrag dieser 
Gebühren übersteigt in der Regel die Ausgaben. Dieser Überschuß, der viel
leicht auch durch den Ertrag des infolge ihres größeren praktischen Wertes 
erhöhten Verkaufes der Publikationen noch gesteigert würde, möchte vielleicht 
zur Deckung des notwendigen Mehraufwandes vollständig hinreichen. Und 
schließlich, wenn auch der Staat noch etwas zugeben müßte, so hätte er dafür 
in dem erhöhten Werte seiner Statistik einen gewiß mehr als gleichwertigen 
Ersatz. Es stehen also der Verwirklichung unseres Vorschlages nicht einmal 
vom Standpunkte der Kostenfrage ernste Hindernisse im Wege. 

5 Ich weise nur darauf hin, daß durch passende Ausgestaltung der Formulare der 
Anmeldungen (sowohl in betreff des Inhaltes als auch des Papieres) und durch Benutzung 
der bekannten, durch Additionsbehelfe zu verbessernden elektrischen Zählmaschine die 
Ausgaben auf ein Minimum reduziert werden könnten. 

6 So kommen in den Staatsvoranschlägen pro 1902 und 1903 folgende 
Zahlen vor: 

Kap, 26, Tit. 4, § 1. Statistik des auswärt. Handels; § 2. Statistik des Zwischenverkehres 

1902 
E innahmen. . 497.200 K 
Ausgaben . . 492.660 " 

1903 
497.200 K 
494.380 " 

1902 
449.000K 
426.670 " 

1903 
449.000 K 
433.150 " 



I UK PrF MU 
I 

3129S25105 


	Bez názvu

