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Eine dringende Aufgabe nach der Wiedervereinigung Öster-
reichs mit dem Reich ist die Neuregelung der Wirtschaftsbe-
ziehungen zwischen dem Gebiet der ehemaligen Republik Öster-
reich und dem Ausland, Bei dem allgemeinen Interesse das 
dieser Frage auch im Auslande entgegengebracht wird, er-
scheint es zweckmäßig^ den Missionen und Berufskonsulaten 
nachstehend einen kurzen Überblick zu geben über die Rieht-
linien* nach denen bei dieser Neuregelung verfahren wird und 
über den Stand, bis zu dem ihre Durchführung gediehen ist 
Soweit in diesem Erlaß bestimmte Angaben über den Gang der 
Verhandlungen mit einzelnen Ländern enthalten sind bitte ich 
sie als vertraulich zu behandeln Im übrigen kann der Inhalt 
des Erlasses bei Unterhaltungen und zur Informierung interes-
sierter amtlicher oder nichtamtlicher Persönlichkeiten ver-
wendet werden. 

Zunächst werden,, wie den Auslandsvertretungen s Zt . als-
bald mitgeteilt worden ist, ebenso wie das gesamte österrei-
chische Recht auch die von Österreich mit dritten Staaten ge-
schlossenen Handelsverträgef Abkommen und Vereinbarungen wei-
ter angewandt (Artikel 2 des Reichsgesetzes vom 13 März 
1938), Diese Weiteranwendung des österreichischen Rechtes 
muß indessen, soweit es sich um die erwähnten Verträge. Ab-
kommen. und Vereinbarungen handelt, spätestens mit dem Zeit-
punkt ihr Ende finden, an dem der deutsche Zolltarif auch 
für das Land Österreich in Kraft tritt, - einem Zeitpunkt» 
der heute noch nicht feststeht, voraussichtlich aber der 
1* Januar 1939 sein wird,, Bis dahin werden bei der Einfuhr 
über die frühere österreichische'Grenze die Zölle nach der« 
bisherigen österreichischen Zolltarif erhoben Lediglich für 
eine Reihe reichsdeutscher Waren sind die Zölle bereits auf 

sämtliche Missionen / gehoben/ 
und Berufskonsulate /y, 

c? ÀAAo^ A 

y 



2 

gehoben worden 

II« Die Neuregelung der Wirtschafttsbeziehungen zwischen 
Österreich und dritten Staaten hat grundsätzlich natürlich 
darin zu bestehen, daß die Handelsverträge» Vereinbarungen 
und Abkommen Deutschlands mit den betreffenden Ländern unver-
ändert oder mit den erforderlichen Ergänzungen auf Österreich 
ausgedehnt werden, und daß der österreichische Zahlungsver-
kehr mit diesen Ländern auf den deutschen Zahlungsverkehr mit 
ihnen lib ergeleitet wird » Im allgemeinen sind bei den Verband ^ 
langen mit den einzelnen Ländern die folgenden Gruppen von 
Prägen zu regeln? 

1) Ausdehnung des Handelsvertrags. 
2) Ausdehnung des Zahlungsverkehrs» 
3) Anpassung der Warenabkommen 

(Kontingente, Sondervereinbarungen usw.) 
4) Regelung der Zollfràgen* 
5) Regelung der österreichischen Auslandsschulden,-

zu 1) Die Ausdehnung der handelsvertraglichen Bestimmun-
gen ist im allgemeinen verhältnismäßig einfach,, weil, von 
kleinen Ergänzungen abgesehen? die Anwendung der bestehenden 
deutschen Verträge mit den betreffenden dritten Staaten auch 
den Bedürfnissen Österreichs in vollem Umfange entsprichtc ) 
zu 2) Besonders dringend hat sich in allen Fällen die 
Regelung des Zahlungsverkehrs erwiesen^ Einer großen Reihe 
von Staaten gegenüber sind in der Übergangszeit empfindliche 
Stockungen des Warenaustausches und zwar vor allem der öster-
reichischen Ausfuhr aufgetreten* weil infolge der ungeregel-
ten Lage des Zahlungsverkehrs und der ungeklärten Kursfrage 
entweder die Regierungen Maßnahmen zur Verhinderung weiterer 
Käufe in Österreich'ergriffen haben» oder weil die privaten 
Käufer wegen der Unsicherheit der Lage nicht bereit waren, 
Abschlüsse zu tätigen, Angesichts dieser Sachlage haben wir 

bei 



bei allen bisher abgeschlossenen und den bereits schwebenden 
Terhand 1-angen besonders auf eine schnelle Überleitung des 
Zahlungsverkehrs gedrängt M r eine Reihe von Ländern ist 
diese Überleitung auf die früheren reichsdeutschen Abkommen 
bereits erfolgt, bei anderen wird sie am 1 August durchge-
führt , 

zu 3) Bei der Anpassung der Warenabkommen handelt es sich 
in den meisten Fällen darum, festzustellen in welchem Umfan-
ge die bisherigen reichsdeutschen Kontingente sowohl auf der 
Einfuhr- wie auf der Ausfuhrseite zu Gunsten Österreichs er-
höht werden müssen, und in welcher Form diese Erhöhung er-
folgt , ob z B einfach durch prozentuale Zuschläge zu den 
bisherigen reichsdeutschen Kontingenten oder durch Hinzurech-
nung der bisherigen österreichischen Ein- oder Ausfuhr zu je-
der einzelnen Position Besondere Schwierigkeiten haben sich 
in dieser Besiehung bei den Ländern ergeben, die mit Öster-
reich stark passiv waren und die nicht bereit waren» diese 
Österreich gegenüber geduldete Passivität auch dem Deutschen 
Reich gegenüber weiter aufrecht zu erhalten. Ferner gilt es, 
die Schwierigkeiten zu überwinden, die sich daraus ergeben, 
daß wir bei einer Reihe von Waren, wie z B Holz, kein In-
teresse mehr an der Ausfuhr haben und umgekehrt bei anderen 
Waren, wie z J t Kohle, nicht mehr bereit sein können,, auch 
nur annähernd in gleichem Umfange die bisherige österreichi-
sche Einfuhr aufrechtzuerhaltenc Um ernste Störungen de3 
Wirtschaftsverkehrs durch zu plötzliche Umstellungen zu ver-
hindern, wird allerdings in diesen Fällen nur ein langsamer 
Abbau der Ausfuhr oder Einfuhr erfolgen können Mit Ungarn 
und Italien ist in Bezug auf die Holzausfuhr bereits eine 
Einigung in diesem Sinne erzielt worden Ebenso sind mit Po-
len langfristige Vereinbarungen und mit der Tschechoslowakei 
kurzfristige Abmachungen für das zweite Halbjahr 1938 über 
die Beschränkung der KohleneInfuhr getroffen Worden 

zu 4) 
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zu 4) Bei der Regelung der Zollfragen sind wir davon aus 
gegangen, daß die dritten Staaten uns die bisher von ihnen 
Österreich eingeräumten Vertragszölle ohne neue deutsche Zu-
geständnisse weiterhin gewähren können und sxe auch in einem 
neuen Vertrag mit Deutschland binden müssen, weil dies prak-
tisch nur die Portsetzung des bisherigen Zustandes darstellt 
da Deutschland bisher schon auf Grund der Meistbegünstigung 
im Genuß dieser Zollsätze war Die Verhandlungen über diesen 
Punkt sind nicht ganz einfach weil wir unsererseits natur-
gemäß uns nicht dazu bereit erklären können etwaige niedn-
gere österreichische Zollsätze jetzt in den reichsdeutschen 
Solltarif zu übernehmen Das Äußerst®, wozu wir uns verstehen 
können, ist* in Einzelfällen solche reichsdeutschen Zollsätze 
die bisher nur Österreich gegenüber gebunden waren, nunmehr 
in einen neu abzuschließenden Vertrag aufzunehmen, weil die 
dritten Staaten für diese Zollsätze ebenso wie wir im umge-
kehrten Sinne sich darauf berufen können* daß sie bisher 
schon auf Grund der Meistbegünstigung im Genuß dieser seitens 
des Altreichs Österreich eingeräumten Zollsätze waren Es ist 
gelungen. Ungarn, Italien, Rumänien, Jugoslavien und Polen in 
den bereits abgeschlossenen Verhandlungen im wesentlichen zu 
der Anerkennung dieses deutschen Standpunktes zu bewegen Bs 
bleibt abzuwarten, wie weit eine entsprechende Regelung auch 
mit den übrigen an den Zollvereinbarungen besonders interes-
sierten Staaten, nämlich mit der Tschechoslowakei ut.*d der 
Schweiz getroffen werden kann 

zu 5) Die österreichische Auslandsverschuldung beläuft 
sich nach einer teilweise auf Schätzungen beruhenden Aufstel-
lung der Reichsbank auf den Gegenwert von rund 1^7 Milliarder 
Schilling Hauptbeteiligte Gläubigerländer in der Reihenfolge 
der in ihnen domizilierten .Forderungen sind England mit 566, 
die Schweiz mit 332, Amerika mit 220. Frankreich mit 173; 
Italien mit 145, Holland mit 118, Tschechoslowakei mit 75. 

Be-1 gl en 
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Belgien und Schweden mit je 18 Millionen Schilling und eine 
Anzahl anderer Länder mit kleineren Beträgen (Zahlen vertrau 
lieh) Hiervon entfallen auf die Auslandsschulden der frühe-
ren Österreichischen Regierung (Bundesanleihen und sonstige 
Währungsschulden) etwa 1.2 Mrd Sch Die wichtigsten davon 
sind die Internationalen Anleihen von 1930 mit 174 Mill Sch . 
von 1933 mit 135 Mill Sch und von 1934 mit 347 Mill Sch ; 
Die "beiden letztgenannten Anleihen sind von einer Reihe von 
Regierungen garantiert, was die Verhandlungen darüber beson-

S) ders- schwierig macht Hierzu kommen Währung s schul den Alt-
österreichs und sonstige Währungsschulden mit zusammen etwa 
160 Mill Sch sowie schliesslich die sogenannten Relief-
schulden (aus Lebensmittellieferungen in den ersten Nach-
kriegs jähren herrührend) in Höhe von etwa 400 Mill Sch .für 
welche jedoch schon Österreich seit 1932 die Zahlung von Zin 
sen und Tilgungsbeträgen eingestellt hatte 

Gegenüber den Auslandsschulden der Österreichischen Re-
gierung hat die Reichsregierung den Standpunkt eingenommen» 
daß für sie keinerlei Verpflichtung besteht, weder aus recht-
lichen noch aus moralischen oder wirtschaftlichen Gründen, 
diese Schulden zu übernehmen^ Bei den Ländern, mit denen we-
gen Regelung der den Warenverkehr betreffenden Fragen Verhand-
lungen schweben, haben wir uns jedoch bereit erklärt, unbe-
schadet dieses grundsätzlichen Standpunktes bei den Verhand-
lungen auch über das Problem der österreichischen Auslands-
verschuldung zu sprechen, wobei auch hinsichtlich der öster-
reichischen Regierungsschulden eine praktische Lösung der 
Schwierigkeiten gesucht werden soll, die aus dem Wegfall des 
Österreichischen Staates als Schuldner entstanden sind Die 
sen Standpunkt der Reichsregierung hat der Herr Reichswirt 
schaftsminister kürzlich in einer Rede in Bremen eingehend 
dargelegt, auf die zur Sprachregelung im einzelnen verwiesen 
wird- Sie ist in der den Außenbehörden getrennt zugegangenen 

DNB-
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MB-Mitteilung Nr, 389 vom 16, Juni im Wortlaut enthalten In-
zwischen ist es gelungen, auf dieser Grundlage zu der am 1 Juli 
unterzeichneten Vereinbarung mit England zu gelangen, über die 
den interessierten Außenbehörden besonderer Erlaß zugehen wird 

III, Eine Über sieht über die vertraglichen Grundlagen der deut-
schen und österreichischen Handelsbeziehungen mit den einzelnen 
Staaten liegt hier bei, 
A, Verhandlungen zwischen Delegationen oder Regierungsausschüs-
sen über diese fünf Fragengruppen sind nur mit den Staaten erfor-
derlich» die am, Wirtschaftsverkehr mit Österreich in besonderem 
Maße beteiligt sind» Die Verhandlungen betreffend die Überleitung 
des Waren- und Zahlungsverkehrs haben mit Belgien-Luxemburg,, Bu^ \ 
garien, Dänemark, Griechenland, Großbritannien, Italien, Jugo-
slavien, den Niederlanden, Norwegen, Polen(Danzig), Rumänien, 
Schweden, der Schweiz, der Tschechoslowakei und Ungarn bereits 
au einem abschließenden Ergebnis geführt. Die mit der österrei-
chischen Auslandsschuld zusammenhängenden Fragen sind bisher nur 
mit Großbritannien und Italien geregelt, werden jedoch noch den 
Gegenstand von Verhandlungen mit Belgien, Dänemark, den Nieder-
landen, Schweden, der Schweiz und der Tschechoslowakei zu bilden 
haben* Mit der Schweiz und der Tschechoslowakei sind ferner noch 
die Zollfragen zu regeln* 

Die Abkommen werden, soweit sie nicht vertraulicher Natur 
sind, im Reichsgesetzblaxt veröffentlicht« Mit Finnland, Frank- ^ 
reich und der Türkei sind Verhandlungen zur Zeit im Gange, 
B, Bei einer zweiten Gruppe von Ländern wird es genügen, ein 
Einvernehmen darüber, daß wir die deutschen Verträge, Verein-
barungen und Abkommen von einem bestimmten Zeitpunkt ab als 
auch für Österreich gültig betrachten, dadurch herbeizuführen, 
daß wir ihnen durch eine entsprechende Mitteilung, für welche 
die betreffenden Missionen zu gegebener Zeit eine Weisung er-
halten werden, unsere Bereitwilligkeit hierzu bekanntgeben. 

Diese Gruppe umfaßt zunächst alle Staaten, mit denen 
Österreich nur Meistbegünstigungsverträge ohne Tarifabreden 
hatte, soweit nicht die komplizierte Struktur ihrer gesamt-
wirtschaftlichen Beziehungen zu Deutschland oder Österreich 
besondere Verhandlungen erforderlich macht, Hierzu gehören 

aus 
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aus Ziffer I der anliegenden Übersicht : Ägypten» Brasilien, 
China, Island, Lettland, Litauen. Palästina und Estland.. 

Ahnlich liegt es hinsichtlich der Staaten, mit denen zwar 
das Altreich einen Meistbegünstigungsvertrag hat, Österreich 
dagegen vertragslos ware Auch hier halten wir die Herbeifüh-
rung eines Einvernehmens nach dem oben skizzierten vereinfach-
ten Verfahren für genügend, und es könnte sich unserer Ansicht 
nach höchstens darum handeln^ etwaige Einwände eines oder des 
anderen dieser Staaten auf diplomatischem Wege zu klären, 

) Hierzu gehören die in beiliegender Übersicht unter Ziffer II 
genannten Staaten Eine Sonderstellung nimmt außerhalb dieser 
letzteren Untergruppe Ecuador ein» dessen Meistbegünstigungs-
vertrag mit dem Reich bereits aus der Zeit nach der Wiederver-
einigung mit Österreich datiert und daher ohne weiteres auch 
auf Österreich Anwendung findet * 

Wo mit den unter diese Gruppe B gehörenden Ländern außer 
Meistbegünstigungsverträgen noch andere deutsche Abmachungen 
bestehen, z-B, Vereinbarungen über die Regelung des Zahlungs-
verkehrs mit den südamerikanischen Staaten und der Südafrika-
nischen Union, sind für ihre Ausdehnung auf Österreich beson-
dere Weisungen an die Missionen zum Teil bereits ergangen, 

( zum Teil folgen sie in der nächsten Zeit* 
G® Eine dritte Gruppe endlich umfaßt die Länder, mit denen 
zwar nicht von Delegation zu Delegation verhandelt zu werden 
braucht9 bei denen aber andererseits auch ein bloßes Einver-
nehmen über die Ausdehnung der deutschen Verträge auf Öster-
reich nicht genügt,sondern die neue Lage auf diplomatischem 
Wege geklärt werden muß» Hierzu gehören außer Albanien, das 
zwar mit Österreich ein Meistbegünstigungsabkommen, mit dem 
Altreich dagegen seit längerer Zeit keinen Vertrag hat, die 
Staaten? mit denen weder da$ Altreich noch Österreich Verträ-
ge hatte (Cuba, Dominikanische Republik und Peru)» ferner 
eine Reihe von Sonderfällen (Argentinien, Canada, Iran.Japan, 

Portugal 



Portugal» die Vereinigten Staaten von Amerika sowie Spanisa 
Die diplomatische Fühlungnahme mit Albanien, Argentinien, 
der Dom, Republik, Portugal und Japan ist in die Wege gelei-
tet® Das bezüglich der Vereinigten Staaten von Amerika einzu-
schlagende Verfahren wird noch geprüft, 

Falls einzelne Missionen zu dem geübten und weiter in 
Aussicht genommenen Verfahren Anregungen zu geben haben, wäre 
ich, soweit dies noch nicht geschehen ist, für baldigen Be-
richt dankbar® 

Im Auftrag 



Abschrift zu W III 5982 

Grundlagen der deutschen und österreichischen 
Handelsbeziehungen mit den einzelnen Staaten 

I 
Beiderseits Meistbegunatigungsyerträge 
1) Ohne Tarif abreden 

a) Ägypten 
b) Brasilien 
c) China 
d) Island 
e) Lettland 
f) Litauen 
g) Palästina (ist dem deutschen und dem österreichischen 

Vertrag mit England beigetreten, aber das ' 
ceutaoh«englisehe Tarifabkommen bezieht sich 
nicht »uf Palästina ) 

M u r deutsche Tarifabreden 
a) Bulgarien 
b) .Dänemark 
e) Estland 
d) Großbritannien (Tarifabreden in besonderem Kotenwechsel) 
e) Türkei 

Hur österreichische Tarifabreden 

45 Beiderseits Tarifabreden 
a) Belgien-Luxemburg 
b) Danzig 
c) Finnland 
d) Frankreich 
e) Griechenland 
f) Italien 
g) Jugoslavian 

h) liederlande 
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h) Niederlande 
i) Norwegen 
k) Polen 
1) Rumänien 
m) Schweiz 
n) Tschechoslowakei 
0) Ungarn 

II 

Deutscherseits; Meistbegünstigung 
Österreichseits; Vertragslos 
1) Ohne Tarifabreden 

a) Afghanistan 
b) Australien 
c) Bolivien 
d) Columbien 
e) Costa Rica 
f) Ecuador 
g) El Salvador 
h) Guatemala 
1) Haiti 
k) Irak 
1) Irland 
m) Liberia 
n) Mexico 
o) Nicaragua 
p) Panama 
a) Paraguay 
r) S aud i s ch-Arab i en 
s) Siam 
t) Syrien-Libanon 
u) Südafr, Union 

) 

) 

v) Uruguay 



v) Uruguay 
w) Venezuela 
x) Honduras 

2) Mit Tarifabreden 
a) Chile 
b) Neuseeland 
c) UdSSR 

III 

Deutscherseits: Vertragalos 
Österreichseits? Meistbegünstigung 

Albanien 

IV 
Beiderseits vertragslos 

a) Cuba 
(de facto besteht zwischen Deutschland und 
Cuba Meistbegünstigung, Ähnlich wird in 
Österreich auf cubanische Waren der Ver-
tagszoll, in Cuba auf österreichische 
Waren bisher der Minimaltarif angewendet,) 

b) Dominik,Republik 
(de facto haben sich Deutschland und die 
Dorn« Repf gegenseitig die Meistbegünsti-
gung gewährt) 

c > Peru 
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c) Peru 

V 
Sonderfälle 

a) Argentinien 

b) Ganada 

c) Iran 

(de facto gewähren sich Deutschland und 
Peru gegenseitig Meistbegünstigung) 

(sowohl Deutschland wie Österreich haben 
mit Argentinien einen Meistbegünstigungs-
vertrag; Deutschland hat außerdem Tarif- > 
abreden getroffen, doch datiert der 
deutsch-argentinische Meistbegünstigungs-
vertrag bereits vom 19 September 1857s 
Der österreichische Vertrag ist infolge-
dessen moderner - demnach für uns günsti-
ger - ) 

(Zwischen Deutschland -und Canada besteht 
ein Meistbegünstigungsvertrag, zwischen 
Österreich und Canada dagegen ein Vertrag 
von 1933 auf Grund dessen canadische Wa-
ren in Österreich die Meistbegünstigungf <\ 
österreichische Waren in Canada aber nur 
die Sätze des Intermediate Tariff genies-
sen) 

(der deutsch-iranische Handelsvertrag 
von 1929 ist außer Kraft getreten, je-
doch besteht ein deutsch-iranisches 
Verrechnungsabkommen) 

d) Japan 
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ü)Japan 
(Sowohl Deutschland wie Österreich haben 
mit Japan Meistbegünstigungsverträge 

. Zwischen Österreich und Japan bestehen 
keine Tarifabreden, zwischen Deutschland 
und Japan dagegen nur für eine einzige 
Positioni der Zoll auf Sojabohnenöl ist 
gebunden ) 

k 0) Portugal 
(Deutscherseits Meistbegünstigungsvertrag 
mit Tarifabreden; bei Einfuhr nach Öster-
reich genießen portugiesische Waren Meist-
begünstigung; bei Einfuhr nach Portugal 
österreichische Waren den Minimaltarif 
Kleine Tarifanlage für portugiesische 
Weine,) 

f) Vereinigte Staaten von Amerika 
(Deutschland ist seit 14, Oktober 1935 
ohne Meistbegünstigung, Österreich genoS 
die Meistbegünstigung noch bis zum 6.Mai 

) d J ) 
g)Spanien 
h)Schweden 

(Kein Handelsvertrag,,de facto Meisfbe« 
günstigung, Verrechnungsabkommen ) 


