DIE ENTSTEHUNG DES UNGARISCHEN ZOLLTARIFES
VON 1784.
Seit sich in der staatlichen Wirtschaftspolitik die Einsicht durch
gesetzt hatte, daß die Zölle nicht allein die fiscalen Einkünfte erhöhen,
isondern auch die Gestaltung des wirtschaftlichen Lebens in hohem
: Maße beeinflussen, wurde das Zollsystem allgemein als Mittel zu He
bung des inländischen Wirtschaftslebens angewandt. Im Zeitalter des
Merkantilismus schien es durchaus einleuchtend, daß der Zoll das ein
fachste Mittel zur Einfuhr Verhinderung ausländischer Waren sei, die
Ausfuhr der inländischen hingegen steigere. Die österreichischen
Kameralisten standen auf diesem Gebiete den Gleichgesinnten des übri
gen Auslandes nicht nach. Bereits zur Zeit Maria Theresiens, ja schon
früher trachteten sie nach völliger Autarkie.
Wenn man auch während der Regierung der Kaiserin diesem Ziel
mit bedeutenden Schritten nähergekommen war, erreichte die A b
schließungspolitik doch ihren Höhepunkt erst zur Zeit Josefs II. In
ihrem Geiste entstand der neue österreichisch-ungarische Zolltarif
von 1784.1
Der ungarische Zolltarif von 1754 hatte allgemeine Unzufrieden
heit erregt. Ungarn war in diesem gänzlich den österreichischen wirt
schaftlichen Interessen ausgeliefert und das Land auf das Niveau
einer Kolonie herabgedrückt worden. Die seither erlassenen ergänzen
den Verordnungen und zahllose Einfuhrverbote verwirrten die Zoll
verhältnisse in solchem Maße, daß eine neue Zollregulierung unver
meidlich war. Maria Theresia ordnete bereits 1762 die Ausarbeitung
1 Kulischer, Josef: Allgemeine Wirtschaftsgeschichte des Mittelalters und der
Neuzeit. München u. Berlin, 1929. II. Bd. — Sombart, Werner: Der moderne Kapi
talismus. II. Bd. Das europäische Wirtschaftsleben im Zeitalter des Frühkapitalis
mus. München u. Leipzig, 1924. 2. Hbd. — Sieveking, Heinrich: Grundzüge der
neueren Wirtschaftsgeschichte vom 17. Jahrhundert bis zur Gegenwart. Leipzig u.
Berlin, 1923. — Sieghart, Rudolf: Zolltrennung und Zolleinheit. Die Geschichte der
österreich-ungarischen Zwischenzoll-Linie. Wien, 1915.
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eines neuen österreichischen Zollwesens an und verfügte im Jahre
1768 die Neubearbeitung des ungarischen Zolltarif es.2 Während aber
der neue österreichische Zolltarif schon 1775 in Kraft trat, wurde die
Frage des ungarischen noch nahezu anderthalb Jahrzehnte hinge
zogen und auch dann brachte das Ergebnis nichts anderes, als die An
wendung des nochmals neugeschaffenen österreichischen Systems auf
Ungarn.
Die Verhandlungen, die in dieser Sache noch während der Re
gierung Maria Theresiens abgehalten wurden, sind bekannt, es kann
daher von ihrer Besprechung abgesehen werden.3 Diese endlos lang
wierigen Verhandlungen vererbten sich von seiner Mutter auf Josef II.,
und auch er mußte noch lange Jahre auf ihren Abschluß drängen.
Nach dem Zustandekommen des Zolltarifes von 1784 beschäftigte die
Zollfrage den Herrscher und seine Behörden weiterhin und mehrere
wesentliche Änderungen wurden während seiner Regierung durchge
führt.
Wie eingehend diese Frage von den Behörden behandelt und w el
che Bedeutung ihr zugesprochen wurde, beweisen die zahllosen Hin
weise auf die Verhandlungen über den ungarischen Zolltarif. Anderer
seits boten diese sich hinziehenden Verhandlungen eine ausgezeichnete
Gelegenheit, die Lösung heikler wirtschaftlicher Fragen bis zur Er
ledigung des ungarischen Zolltarifs hinauszuschieben.4*
Im ersten Monat seiner Herrschaft wandte sich der Monarch an
den Staatsrat, ihm einige Fragen vorzulegen, die gegebenenfalls im
ungarischen Landtag vorgetragen werden könnten, falls ein solcher ein
berufen würde. Die hiefür bestimmten Angelegenheiten sollten für das
Land nützliche Vorschläge enthalten, doch weder auffällige Neuerun
gen, noch neue Steuern sein. Die Staatsräte lenkten die Aufmerksam
keit des Monarchen bei diesem Anlasse auf die ungarische Zollfrage,
wenngleich ihnen diese für die Landtagsverhandlung nicht geeignet
schien, da in derartigen Fragen der Monarch ganz und gar nach eige
nem Gutdünken verfahren konnte.6
2 Eckhart, Franz: Die ungarische Wirtschaftspolitik des Wiener Hofes zur Zeit
Maria Theresias. Budapest, 1922. 68— 69. S. (Deutscher Auszug.)
* D. s. 67— 78.

4 Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Wien. Staatsrat 2823/1781, 801/1783.
Staatsratsakten bezeichnen wir mit St. R.)

(Die

6
St. R. 2164/1780 „keinen Gegenstand eines Landtags ausmachen solle.“ Noch
klarer: St. R. 1098/1781: „Da aber das Mautregale in Hungarn lediglich dem Landes
fürsten zugehet. . . “

176

Für den 25. Dezember war laut Yortrag der Hofkammer der un
garische Zolltarif für die gemeinschaftliche Beratung (Concertation)
vorbereitet, es fehlte einzig die Stellungnahme der böhmisch-österrei
chischen Hofkanzlei.6 Und doch zogen sich die Verhandlungen noch
weitere vier Jahre hin, um auch dann noch zu keinem Endpunkte zu
gelangen.
Den Grund dieser Erscheinung darf man nicht allein in der
üblichen bürokratischen Schwerfälligkeit suchen, sondern vor allem
in jenem großen prinzipiellen Gegensatz, der die Staatsmänner dieser
Zeit in ihren wirtschaftlichen Anschauungen voneinander trennte. Bis
zu Beginn der siebziger Jahre herrschten im Kreise der österreichi
schen Staatsmänner ausschließlich die Ideen des Merkantilismus bzw.
Kameralismus, die ein geschlossenes Zollgebiet, die Unterstützung des
Handels und der Industrie durch Zölle, Monopole und Prämien forder
ten. Seit jener Zeit aber treten die Ideen des Freihandels — wenn auch
mehr in der Theorie als in der Praxis — immer mehr in den Vorder
grund. Der einzige unbedingte Vertreter dieser Richtung war Graf
Zinzendorf. Er blieb aber mit seiner Anschauung auch jetzt, wie frü
her in anderen derartigen Angelegenheiten, allein. Gleichwohl findet
man die Spuren der neuen Gedanken in der Stellungnahme der übri
gen Staatsmänner. Ihre und des Monarchen Auffassung stimmte darin
unbedingt überein, daß Privilegien in Handel und Industrie schädlich
seien.7 Aber im Außenhandel betrachteten sie die Abschließungspolitik
nicht nur für richtig, sondern suchten diese im großen Maße noch weiter
auszubauen. Graf Hatzfeld, das einflußreichste Mitglied des Staats
rates, sah im freien Verkehr mit dem Auslande einen schönen, aber vor
derhand unerreichbaren Idealzustand.8 Josef II selbst war begeisterter
Anhänger der Autarkie.8
8 St. R. 2213/1780.
7 St. R. 2115/1780, die Resolutionen losefs II.: „da zur Industrie, Handlung- und
Versclileis nichts unentberliches ist, als Frevheit, und nichts schädlicher als privativa und Monopolia.“ Yerfolgt also den Gedanken Sonnenfels: „überhaupt ist jeder
Zwang mehr schädlich als beförderlich.“ (Sonnenfels, Josef v.: Grundsätze der
Polizey, Handlung und Finanzwissenschaften. I. Theil, Polizey. 2. Aufl. Wien, 1768.)
8 St. R. 1407/1783.

8 Uber die wirtschaftliche Auffassung Josefs II. siehe eingehender die Ab
handlung des Yf. „Die Aufhebung des Zollgrenze zwischen Ungarn und Sieben
bürgen im Jahre 1784.“ (Ungarisch.) Im Bd. 1934 dieses Jahrbuches. Die wichtigste
ungarische und ausländische Literatur daselbst: vor allem: Schünemann, Konrad:
Die Wirtschaftspolitik Joseph II. in der Zeit seiner Mitregentschaft. (Mitteilungen
des österreichischen Instituts für Geschichtsforschung XLVIl. Bd. 1. H. 1933.)
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Selbst innerhalb des Gebietes der Monarchie war die Aufhebung
sämtlicher, den Handel im höchsten Grade hemmender Zollgrenzen un
möglich, da der ungarische Adel von jeder Steuerentrichtung enthoben
war und dadurch ein unüberwindliches Hindernis der erwünschten
Aufhebung der inneren Zollgrenze bildete. Doch erfolgten zu jener
Zeit trotzdem auf diesem Gebiet bedeutende Neuerungen.10 Wie sehr
man aber die Aufhebung der Zwischenzollgrenze wünschte, drückte
am klarsten Staatsrat Gebier aus: „W ie glücklich wäre die Monarchie,
wenn man von diesem System gleich jetzt völlig abweichen, wenn man
jenes ganz freie Commercium reciprocum, welches seit 1775 zwischen
den deutschen Erblanden besteht, auch zwischen diesen und Hungarn
von nun an festsetzen, und alle inneren Ein-, Aus-, und Durchfuhr
zölle aufbeben könnte'.“ 11
Davon könne aber keine Rede sein, solange der ungarische Adel
keine Steuern zahle, in den deutschen Erblanden aber die Staatslasten
Jedermann in gleichem Maße trage. Das heißt: alles, was die Ent
wicklung der ungarischen Industrie gefördert hätte, bedeutete in den
Augen der österreichischen Regierung eine ungerechte Unterdrückung
des mit Steuern arg belasteten österreichischen Wirtschaftslebens.
10 O bitre Abhandlung des Vf.
11 St. R. 2164/1780. „Fast mit Gewissheit also ist aus einem, von der Hungarischen Kanzley ohnlangst heraufgegebene Volumina gravaminum commercialum,
vorzusehen, dass Hungarn sich um die Zollfreyheit oder wenigstens geringe Be
legung seiner Produkten in den deutschen Erblanden; um die Herabsetzung der
Dreisigstgebiihren, insonderheit respectu der einfuhrenden fremden Waaren, und den
freyen Essito seiner Weine, Viehes, Knopem etc. und überhaupt um die Aufhebung
jener Abhängigkeit bewerben werde, worinnen man bisher diess sonst in allen Stän
den begünstigte Land zu einigem Gegengang für so vieles hinabgehendes deutsches
Geld zur Emporbringung der deitscherbländischen Manufakturen, und zu indirecter
Byziehung des sonst von allen Abgaben befreyten Hungarischen Adels, zu erhalten
beschliessen gewesen. Wie glücklich wäre die Monarchie, wenn man von diesen
System gleich jetzt völlig abweichen, wenn man aber jenes ganz freye commercium
reciprocum, welches seit 1755 zwischen den deutschen Erblanden bestehet, auch
zwischen diesen und Hungarn von nun an festsetzten, und alle innere Ein-, Aus-, und
Durchfuhrzölle aufheben könnte! Allein, so lange nur der deutsche Grundherr
Steuern, Accisen Mauthe entrichtet, und der Hungarische Grundherr gar nichts zu
der Staatsbedürfnissen beytragt, scheinet mir das Begehren, wegen gleicher Be
günstigung mit dem Oesterreichischen Producenten, oder vielmehr Unterdrückung
dieses letzten, der neben jenem Befreiten nicht Markt halten kann, offenbar unge
recht. Tragen einmal alle Erbländer, jedes nach Maass seiner Kräfte, die Lasten
des Staats mit gemeinschaftlichen Schultern: so mache man alles auf, und gestatte
die vollständigste Commercialfreyheit!“
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Der Staatsrat begann die meritorische Behandlung des ungarischen
Zollwesens im Mai des Jahres 1781. Graf Kollowrath legte die Proto
kolle, die die Ergebnisse der Verhandlungen der politischen und finan
ziellen Behörden enthielten, vor, damit nach den Äußerungen der
Staatsräte der Monarch seinen Entschluß fassen könne.12 Vor allem
wurden vier Hauptgesichtspunkte untersucht: war die Aufrechterhal
tung der Zollgrenze zwischen Ungarn und den deutschen Erbländern
notwendig und wie sollten der Einfuhrzoll (Consumo), Ausfuhrzoll
(Essito) und Durchfuhrzoll (Transito) gestaltet werden?
Die erste Frage stellte Graf Zinzendorf, damals Gouverneur von
Triest. Die Behörden stimmten alle darin überein, daß die Aufhebung
der Zölle dem Handel von größtem Nutzen wäre, der Fiscus aber einen
Verlust von jährlich einer Million Gulden erleiden würde. Wenn auch
dieser Ausgangspunkt der Verhandlungen ein kleinlich fiscalischer
war, wurde doch anerkannt, daß die Reformierung des ungarischen
Zollsystems unumgänglich notwendig sei. Es ist interessant zu beob
achten, welchen Standpunkt die Staatsräte in dieser vielbesprochenen,
für Ungarn so wichtigen Angelegenheit einnahmen. Wenn dem Staats
rate auch keine vollziehende Macht zugewiesen war, wurden seine
Vorschläge doch vom Monarchen, — auch von einer so unabhängigen
Persönlichkeit wie Joseph II. — meistens angenommen. War die A u f
fassung der Staatsräte auch in Einzelheiten verschieden, in der end
gültigen Konklusion waren sie sich einig: bei den gegebenen Verhält
nissen sei der Zoll gegen Ungarn aufrechtzuerhalten.
Nach dem Votum Baron Löhrs hätte eine Aufhebung der Zoll
grenze zwischen Ungarn und den deutschen Erbländern größten Scha
den für letztere bedeutet und außerdem die Zolleinnahmen empfind
lich getroffen, sie sollte also niemals erlaubt werden.13
Baron Gebier hielt demgegenüber daran fest, daß der freie Ver
kehr gewiß nützlich und notwendig sei, aber auf politische Hindernis
se stoße (die Steuerfreiheit des ungarischen Adels), die zuerst zu be
heben seien. Bis dahin müsse die Zollgrenze aufrecht erhalten bleiben.
Baron Kresel suchte ausführlich nachzuweisen, daß der ungarisch
österreichische Zoll in erster Reihe den österreichischen Konsumenten
berühre, da die nötigen ungarischen Waren zwar eingeführt würden,
12 St. R. 1120/1781. Sieghart, S. 23? ff.
13 D. s. „Nach dem Erachten des Baron von Löhr wäre diese den deutschen
Erblanden zum grösten Nachtheil gereichende reciproque Aufhebung der Zölle, wel
che zugleich einen beträchtlichen Entgang des Mauth gefälls verursachen würde, nie
zu gestatten.“ Sieghart, S. 249.
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der österreichische Konsument sie aber des Zolles wegen nur zu einem
erhöhten Preise erhalte. Die Aufhebung des Zolles wäre also ein Vor
teil für die deutschen Erbländer. Seiner Ansicht nach ergaben sich
nur finanzielle Schwierigkeiten. Ungarn könnte eine Verringerung der
Mauteinkünfte nur durch eine neuerliche Belastung der armen arbei
tenden Volksklasse ersetzen. Solange es im eigenen Interesse nicht ge
neigt sein werde, irgend etwas an seiner politischen Einrichtung zu
ändern, sei aus finanziellen Gründen die Zollgrenze zu erhalten.
Graf Hatzfeld stellte sich entschiedener gegen die Auffassung
Kresels. Seiner Meinung nach mußte die Aufhebung des ZwischenZolles für Ungarn den größten Vorteil bringen. Die ungarischen Waren
würden in größeren Mengen in die Erbländer strömen, österreichische
und ausländische Fabrikanten in Ungarn Fabriken bauen, der ungari
sche Adel keine österreichischen Industriewaren mehr kaufen, da er
dann selbst mit diesen versehen sei, ja sogar zum Teil Österreich mit
solchen versehen könnte. Das Geld würde so nicht mehr von Ungarn
nach Österreich, sondern von dort nach Ungarn fließen. All das wäre
an sich nicht ungünstig, wenn beide Teile des Reiches die gleiche Kon
stitution besäßen, so könnte man einfach die Steuern des reicheren
Landes heben und jene des ärmeren herab setzen. Aber — und hier
kehren die alten, stets wiederholten Worte wieder — dies sei eben un
möglich, da der ungarische Adel keine Steuern zahle. Der innere Zoll
müsse somit erhalten bleiben.
Staatskanzler Fürst Kaunitz,14* in dieser wichtigen Sache ebenfalls
befragt, stellte sich auf den Standpunkt Geblers, ebenso der Monarch
selbst.
Die Verhandlungen und verschiedenen Stellungnahmen zu den
weiteren Fragen des Zolltarifes sollen hier nicht besonders behandelt
werden, da sie, wie im weiteren hervorgeht, niemals in dieser Form
in Kraft traten. Hier sei nur kurz der Inhalt der kaiserlichen Resolu,tion erwähnt. Bezüglich jener Waren, die unmittelbar vom Auslande
nach Ungarn eingeführt wurden, also im Falle des Consumozolles, bil
14
„Dass aber die Aufhebung dieser Mauthen suppositis supponendis eine all
gemeine erspriesliche Sache sey, scheine eben so wenig als die Richtigkeit der von
dem Gebier gemachte Bemerkungen einigen Zweifel zu unterliegen, dass man nehmlich diesen grosen Endzweck stets vor Augen haben, und durch die Hinwegraumung
der in Hungam noch entgegen stehenden Hinderniisse ununterbrochen darauf arbei
ten solte. Hierzu die wahren Mittel und Weege auszufinden auch den eigentlichen
Modum zu bestimmen, wie sich nach und nach dem Haupt Endzweck genähert
werden könnte, wäre eine der wichtigsten und nothwendigsten Deliberationen.“ St.
R. 1120/1781. Sieghart a. a. O.
Í8 0

ligt der Monarch den Vorschlag der Behörden, den Zoll so hoch fest
zusetzen, daß er den Gesamtbetrag des österreichischen Ein-, Aus-,
und Durchfuhrzolles entspreche. Werde die ausländische Ware nicht
direkt, sondern durch die österreichischen Provinzen eingeführt, so
sollte der ungarische Kaufmann einen um 1% kleineren Einfuhrzoll
bezahlen, der österreichische aber auch vom Transitozoll befreit wer
den. Der Fiscus werde zwar einen gewissen Schaden erleiden, das
System bedeute aber einen Vorteil für den österreichischen Kaufmann.
Die erste Möglichkeit, direkte Wareneinfuhr aus dem Auslande nach
Ungarn, hatte eigentlich keine besondere praktische Bedeutung, da das
Land nach Norden und Westen, also nach den mitteleuropäischen
Märkten, überall von den österreichischen Provinzen begrenzt war. Von
Süden und Osten aber war es dem türkischen Reiche benachbart und
zwischen der Türkei und der Monarchie war der Handelsverkehr schon
seit langem auf anderer Grundlage geregelt.15 Nur das ungarische
Littorale hatte unmittelbar Verbindung mit dem Auslande, jedoch war
dieser Verkehr ohne Bedeutung.
Der Ausfuhrzoll (Essito) sollte im allgemeinen 5/12% betragen,
wie in den österreichischen Provinzen, doch seien mit Rücksicht auf
den Bedarf der österreichischen Industrie an Rohprodukten diese
mit einem höheren Ausfuhrzoll zu belegen. Der Transitozoll sollte 1%
betragen.
Dieses schöngedachte neue ungarische Zollsystem konnte aber
nicht in Kraft treten. Die Resolution bestimmte nämlich: da durch
diese neue Ordnung der Fiscus jährlich 100.000 Gulden Schaden er
leiden würde und diese Regelung einen Vorteil für Ungarn bedeute,
solle dieses für die Entschädigung des Fiscus Sorge tragen. Es seien
also mit der ungarischen Hofkanzlei Verhandlungen einzuleiten dar
über, in welcher Weise der Fiscus entschädigt werden könnte. Alsein
Weg hiefür wurde eine Erhöhung der Salzpreise vorgeschlagen.10
Obwohl die Verhandlungen auch begonnen und vom Herrscher
wiederholt persönlich betrieben wurden, stellte doch Staatsrat Gebier
im Januar 1782 fest, daß in der Sache des neuen ungarischen Zoll
wesens noch nahezu nichts geschehen sei.1
17 Dessen Notwendigkeit
6
jedoch ergab sich von d ag zu Tag deutlicher. Die ungarische Hofkanzlei stellte fest, es sei gar nicht überraschend, daß angesichts der zahl
16

Eckhart, Franz: Die Vermittler unseres Handels "im XVIII.

Jahrhundert,

v (Századok, LII. 1918. 356.—) (ungarisch)
16 St. R. 1120/1781.
17 St. R. 17/1782.

181

losen Menge von Erlässen die Zollbehandlung in vielen Fällen unrich
tig erfolge.18 Auch über die Lage im österreichischen Zollwesen waren
mancherlei Klagen zu vernehmen.19
Josef II, der große Reformer, suchte auch den chaotischen Verhält
nissen in einer so wesentlichen Frage abzuhelfen und wollte das ganze
System von Grund aus neugestalten. Auf seine Initiative und unter
seiner Leitung begann eine rege Tätigkeit der Behörden um dem Zoll
system der Monarchie neue Grundlagen zu geben.20 Über diesen Ver
handlungen verschwand endgültig die Frage eines selbständigen neuen
ungarischen Zollsystems. Für die ganze Monarchie wurde ein einheit
liches, neues System ausgearbeitet, das auch für Ungarn Geltung ha
ben sollte, allerdings mit einigen ergänzenden, diesem Lande nach
teiligen Verordnungen. Ein solches einheitliches Zollsystem entsprach
ja auch weit mehr den vereinheitlichenden Bestrebungen Josefs II.
Der Kaiser entwickelte seine Grundsätze, nach welchen er das
ganze Zollsystem zu reformieren beabsichtigte, vorerst in einem Hand
schreiben vom Januar 1783 an den böhmisch-österreichischen H of
kanzler Graf Kollowrath, außerdem später in einer seiner Resolutio
nen.21 Nach diesen lag das Ziel vor allem in einer Verhinderung des
Geldstromes in das Ausland, sodann im Schutz der Interessen des
Fiscus auf dem Gebiete der Zolleinkünfte. Nach der Ansicht Josef II.
wären die importierten Waren in 3 Gruppen zu gliedern. Der ersten
Gruppe gehörten jene an, welche unumgänglich notwendig waren,
z. B. Rohstoffe, die von der österreichischen Industrie verarbeitet und
von der Monarchie nur in ungenügenden Mengen gewonnen wurden.
Diese wären mit ganz niedrigem Zoll zu belegen gewesen. Die zweite
Gruppe bildeten die nicht unbedingt notwendigen Waren, an die sich
aber die Bevölkerung dermaßen gewöhnt hatte (Kaffee, Zucker, Ge
würze usw.), daß sie als notwendig bezeichnet werden mußten. Diese
sollten mit einem höheren Zoll belegt werden, damit trotz dem Sinken
des Konsums infolge des erhöhten Preises doch dem Fiskus durch die
selben Einkünfte gesichert wären. In die dritte Gruppe endlich ge
hörten jene Waren, deren Konsum auf bloßem Vorurteil beruhte, da
sie teils im Lande selbst in genügenden Mengen und in guter Qualität
18
St. R. 2013/1782. „da dermalen die Beamte mit so vielen Verordnungen und
verschiedenen Manipulationsarten beschwert sind.“
18 St. R. 156/1783: „Die Verbesserung der Mautanstalten, welche sich itzo wirk
lich in schlechten Umständen befinden.“ — 4398/1782.: „Es ist leider notorisch wie
schlecht und elend die Verfassung unseres ganzes Mauth System ist.“
*o St. R. 4398/1782.
S1 St. R. 156/1783. 1407/1783.
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erzeugt wurden, teils überflüssige Luxusartikel waren (ausländische
Weine usw.). Diese wären aus dem Handelsverkehr gänzlich auszu
schließen gewesen. Nur Privatpersonen sollten befugt sein, diese W a
ren auf Grund einer Sondererlaubnis zu bestellen und sie nach Ent
richtung von 60% Zollgebühren aus, in den Hauptstädten aufzustel
lenden fiscalen Magazinen beziehen. Diese Richtlinien waren den Be
hörden mitzuteilen, um deren Ansichten über die Verwirklichungs
möglichkeit dieser Pläne zu erfahren. Bei dieser Gelegenheit ergab
sich die Tatsache von großen grundsätzlichen Gegensätzen der Wirt
schaftspolitiker jener Zeit. Gr. Kollowrath und die ganze böhmisch
österreichische Hofkanzlei nahmen insoferne den Standpunkt des Mo
narchen ein, als sie die einzige leitende Idee im Zollwesen in einer
Verminderung der Einfuhr und einer Steigerung der Ausfuhr er
blickten. Zur Erreichung dieses Zieles erschienen ihnen jedoch die
Grundlagen des österreichischen Zolltarifes von 1775 als völlig ent
sprechend. Es seien allein in Einzelheiten jene Umstände zu berück
sichtigen, die bis dahin irgendwelche Änderungen erfahren hatten.
Wenn also Seine kaiserliche Majestät die alten Grundsätze an
nehme, —- und die Hofkanzlei sehe keinen wesentlichen Unterschied
zwischen diesen und den eben geäußerten Anschauungen des Monar
chen,— so werde die Kanzlei an die eingehende Ausarbeitung der Vor
schriften gehen.22
Gr. Zinzendorf, der Präsident der Hofrechenkammer stellte als
entschiedener doktrinärer Anhänger des Freihandels sich auf einen
scharf entgegengesetzten Standpunkt. Er lehnte die Bestrebungen des
Merkantilismus nach Autarkie entschieden ab. Seiner Auffassung nach
sollte im Wirtschaftsleben den Zöllen überhaupt keine Rolle beschieden sein. Sofern nämlich der Außenhandel von Zöllen beeinflußt
werde, könne dieser Einfluß nur ein schädlicher sein, indem er den
freien Verkehr verhindere. Ein auch noch so starker Import könne
nicht schädlich werden, da ihm ein ebenso großer Export entsprechen
werde. Hingegen sei der Export der eigenen Waren unmöglich, wenn
er nicht durch den Import einer gleichen Menge ausländischer Waren
ausgeglichen werde. Der freie Verkehr reguliere sich selbst und be
halte sein Gleichgewicht. Der Zoll könne nichts anderes sein, als eine
indirekte Steuer, eine Einnahme des Fiscus. Er sollte eine höchst un
schädliche Steuer mit einem einfachen klaren System sein, die dem
freien Verkehr nicht im Wege stehe, sonst werde er zu einer unbelieb
ten Drangsalierung. Es sei weder erwünscht noch möglich, den Zoll
22 St. R. 1407/1783, 3651/1783.
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tarif von 1775 plötzlich aufzuheben, aber eine allmähliche Herabset
zung der Zölle solle stufenweise diesen Grundsätzen näher kommen.23
Die Resolution des Kaisers war außerordentlich scharf und ent
schieden. Er drückte in ihr sein Anschauung über das Zollwesen neuer
lich aus und daß er es nicht zur Kenntnis nehmen wolle, wenn Ein
zelne durch das neue System Schaden erlitten; er werde immer das
Interesse „der größeren Zahl“ im Auge behalten. Das Volk müsse da
von überzeugt werden, daß die neue Einrichtung in seinem Interesse
und nicht zur Bereicherung des Fiscus erfolge. Übrigens wolle er nicht
eine Verteidigung des alten Systems zu hören bekommen, sondern
einen greifbaren Vorschlag, wie seine Grundsätze in Praxis durchzuführen seien.24*
Bei all diesen bisherigen Verhandlungen über den einheitlichen
Zolltarif war von Ungarn noch nicht die Rede gewesen, auch hatten
bisher keine ungarischen Behörden an ihnen teilgenommen. Zu ihrer
Heranziehung kam es erst Ende 1783. Der Kaiser richtete am 4. D e
zember ein Handschreiben an den ungarisch-siebenbürgischen H of
kanzler Graf Franz Eszterházy, worin dieser auf gefordert wurde, von
der ungarisch-siebenbürgischen Hofkanzlei einen Sachverständigen
in die aufzustellende Kommission für einheitliches Zollwesen zu ent
senden. Unter den drei Direktoren der Zollverwaltung sollte ein Ungar
sein, der bis zu Beginn der neuen Ordnung als Referent an den Sit
zungen der vorbereitenden Kommission teilzunehmen hatte. Alle diese
Verfügungen hielt der Monarch für unumgänglich notwendig, da nur
durch diese die Möglichkeit gewonnen werden konnte, das Zollsystem
im ganzen Reiche in gleicher Weise und Genauigkeit einzuführen. Um
23 St. R. 1407/1783.: „Zinzendorf erwäget, dass es keinen schädlichen passiv
Handel gebe. . . Der Handel ist das Band der Nationen, und der ihn nicht so be
trachtet, der arbeitet der Ausbreitung der eigenen Nazional Industrie und Thätigkeit
gerade entgegen.“
24 St. R. 1024/1784. „...d a g e g e n dem Publico meine Gesinnung dahin erkläret

werde, wienach der Endzweck dieser Einrichtung nicht in der Vermehrung des Gefälls, sondern darinnen gesuchet werde; den inländischen Fabriken und Manufacturen einen besseren Vertrieb und Verschleiss zu verschaffen und das gemeine
Weesen durch die Herabsetzung des Zolls auf die nutzbahren, nothwendigen und
inner Landes nicht erzeugenden Waaren aus der Fremde, zu erleichtern.“ — St. R.
3651/1783. „Diese Vorstellungen der Kanzley enthalten zum Theil die Vertheidigung
oder Entschuldigung der angenommenen vorigen Mautgrundsätzen, dann weiters die
Prophetzeyung der Bedenklich- und Beschwerlichkeiten bey einer neuen ZollEinführung, nach den ihr bereits mitgegebenen Entwürfen. . . . Die Kanzley wird
sich alsogleich mit diesem wichtigen Gegenstände beschäftigen, damit selber, nur
wegen des quomodo, ehestens richtig gestellet werden könne."

184

die ungarische Hofkanzlei über die bisherigen Verhandlungen am
Laufenden zu halten, verfügte der Monarch, daß ihr die bisherigen
Beschlüsse durch die böhmisch-österreichische Hofkanzlei zu über
mitteln seien.25
Der Wunsch des Monarchen war es, das neue Zollsystem bereits
mit 1. November 1784 in der ganzen Monarchie in Kraft treten zu
lassen. Dieser Plan stieß auf Schwierigkeiten.26 Die ungarisch-siehenbürgische Hofkanzlei führte sie in ihrem Vortrage vom 25. Juni 1784
an. Der Tarif und das dazugehörige Patent seien nicht einmal für die
deutschen Erbländer abgeschlossen. Erst wenn dies der Fall sei, könne
man mit der Übersetzung ins Ungarische sowie in die übrigen Spra
chen des Landes beginnen und die Verordnungen veröffentlichen.
Weiters sei die Ausarbeitung einer Instruktion für Zollbeamte not
wendig, was ebenfalls geraume Zeit in Anspruch nehmen werde. Auch
müsse eine Regelung der Verhältnisse in dieser Frage zwischen den
Erbländem und Ungarn gefunden werden. Damit die ungarisch-siebenbürgische Hofkanzlei in diesen Fragen eine reiflich erwogene Meinung
unterbreiten könne, hätte man sie über die bisherigen Arbeiten in
Kenntnis setzen müssen, was aber trotz den Anordnungen des Monar
chen und ihrem eigenen wiederholten Drängen von der böhmischösterreichischen Hofkanzlei bis dato unterlassen worden sei.27
Auch im Staatsrate hielten Reischach und Hatzfeld den Termin
von 1. November für verfrüht.
Die erste gemeinsame Verhandlung der böhmisch-österreichischen
und ungarisch-siebenbiirgischen Hofkanzlei über die Durchführung
des Zollsystems in Ungarn und Siebenbürgen fand am 6. Juli 1784
statt. Die ungarische Kanzlei hatte am neuen System mehreres aus
zusetzen. Sie befürchtete z. B., daß der 60 Prozentige Zoll der ausländi
schen Waren im Auslande zu kommerziellen Retorsionen führen werde,
durch welche der Export leiden könnte. Diese Verfügung beunruhigte
die Hofkanzlei besonders deshalb, weil gerade damals Versuche mit
dem Export ungarischer Weine nach England unternommen wurden.
Auch Fürst Kaunitz erschien dieser Umstand beachtenswert. Die un
garische Hofkanzlei unterbreitete wiederholt ihre Meinung, daß der
neue Zolltarif bis zum angegebenen Termin nicht eingeführt werden
könne, da seine Vorarbeiten kaum vor dem 1. April beendet seien. Der
Zolltarif für die österreichischen Provinzen werde nicht vor 1. Novem26 St. R. 4292/1783, 583/1784, 1025/1784, 1452/1784.
26 St. R. 2222/1784.
27 St. R. 2410/1784.
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ber fertiggestellt werden und sei dann noch für Ungarn zu bearbeiten
und zu übersetzen. Auch müßten die Zollbeamten entsprechend in
struiert und eingeschult werden.282
9
Diese verschiedenen Einwände der Kanzlei erreichten nichts. Der
Monarch duldete keinen Widerspruch. Es ist zu wundern, warum er
überhaupt in dieser Frage Vorschläge von seinen Behörden einforderte,
wenn er weder die Kritik seiner Pläne duldete, noch den unterbreite
ten, nur im geringsten abweichenden Vorschlägen Beachtung schenkte.
Die schneidende Ironie dieser Resolution übertraf noch jene der eben
angeführten. Josef II. war nicht geneigt, die geringste Ausnahme für
Ungarn zu gestatten, Ungarn sei ein Teil der Monarchie, das Zollwesen
müsse dort genau so durchgeführt werden, wie in den übrigen Pro
vinzen, da in ein em Reiche auch nur ein Zolltarif bestehen könne. Dies
beziehe sich natürlich nicht auf den Zoll zwischen Österreich und
Ungarn. Dieser bleibe unverändert bestehen, bis alle Provinzen die
gleichen Steuerlasten tragen würden. Der Zeitpunkt dafür sei übrigens
nicht sehr weit entfernt. Der ungarische Zolltarif könne und müsse
bis zum ersten November fertiggestellt werden, wenn ernstlich an die
Arbeit gegangen und „w en n . . . sich mit dem gewöhnlichen dicasterial
Schlendrian nicht aufgehalten w ird“ . — Es sei keine außerordentliche
Arbeit, keine besondere Bearbeitung nötig, der deutsche Tarif sei ein
fach wörtlich zu übersetzen.28
Es soll hier nicht weiter auf die langwierigen Verhandlungen eingegangen werden, erwähnt sei nur, daß das Patent, welches das neue
Zollsystem für Österreich mit 1. November 1784 anordnet, am 16.
September erschien. Am selben Tage auch verordnete der Monarch, daß
der ungarische Zolltarif in kürzester Zeit unter Dach gebracht werde.
In Abwesenheit Hatzfelds wurde Staatsrat Reischach vom Monarchen
beauftragt, die Beratung des Staatsrates und der beiden Hofkanz
leien einzuleiten. Die Sitzung fand am 21. September statt,30 einige
Tage später, am 29 September, wurde der ungarische Zolltarif er
lassen, der mit 1. Dezember, also einen Monat nach dem österreichi
schen, in Kraft zu treten hatte.
Damit war das langwierige, bisweilen übermäßig seichte, bis
weilen in seiner Gegenüberstellung scharfer Gegensätze höchst span
nende Werk zum Ziel gelangt.
Unter den hier besprochenen Umständen entstand also der unga
28 St. R. 2782/1784.
29 D. s.
30 St. R. 3678/1784.
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rische Zolltarif von 1784.31 Das Zollsystem selbst verdiente eine selb
ständige eingehendere Behandlung an anderer Stelle, hier seien bloß
seine Hauptgesichtspunkte erwähnt. Sein Wesen lag, wie aus den oben
angeführten Äußerungen des Monarchen hervorgeht, in der strengsten
Abschließung gegenüber dem Auslande. Die entbehrlichen Auslands
waren wurden aus dem Handel ausgeschlossen. Privatpersonen konn
ten solche mit vorheriger — in Ungarn von der Kammer, in Sieben
bürgen vom Thesaurariat — eingeholter Einfuhrbewilligung zum eige
nen Gebrauche bestellen. Als Zoll mußte der Besteller 60 Prozent des
Preises im Voraus erlegen, dann erst war die Einfuhr gestattet. Soll
ten nach dem 1. Dezember derartige Waren in den Geschäften vor
gefunden werden, so seien diese zu beschlagnahmen. Da es in der ge
gebenen kurzen Frist kaum wahrscheinlich war, daß die ungarischen
Kaufleute für ihre Vorräte den nötigen Absatz finden würden, so er
richtete man in den verschiedenen Städten des Landes, wie Buda, Pest,
Pozsony, Kassa, Temesvár, Nagyszeben und Kolozsvár staatliche
Warenmagazine, wohin diese Waren von den Kaufleuten gebracht und
von dort ausverkauft werden konnten.32
Der zu Maria Theresiens Zeiten geplante und in Arbeit genommene
selbständige Zolltarif kam niemals zustande. Statt eines solchen erhielt
die ganze Monarchie ein einheitliches Zollsystem, das sich viel besser
den übrigen Einrichtungen Josef II. einfügte. Mit diesem Zollsystem
wurde eine Menge für Ungarn nachteiliger Verfügungen aufgehoben.
Das Land genoß von nun an eine in der Zollfrage den übrigen Provin
zen gleiche Behandlung. In den gegenseitigen Zollbeziehungen Öster
reichs und Ungarns jedoch blieb das alte, für Letzteres nachteilige
System weiterhin in Geltung. Josef II. hoffte zweifellos, daß das ein
zige Hindernis der völligen Gleichstellung — die so oft und vielfach
betonte Steuer — und Zollfreiheit des ungarischen Adels — behoben
werden könne. Diesem Plane des Monarchen aber machten der zähe
Widerstand des ungarischen Adels, die Schwierigkeiten in den letzten
Jahren seiner Regierung und sein früher Tod ein Ende.
C sa b a v o n C sa p od i.
31 Allgemeine Dreyssigstordn umg für sämmtliche Hungarische Erbländer, Wien,
1784 — und Dreyssigst-Ordnung in Ansehen der ausser Handel gesetzten ausländi
schen Teilschaften, (1784).
32 Von da an wurden Österreich, Böhmen und Galizien als ein einheitliches
Zollgebiet betrachtet, ebenso wie Ungarn und Siebenbürgen. — Die Waren der übri
gen Provinzen des Kaiserhauses, wie Toscana, Mailand, Niederlande und Tirol wur
den nicht als Auslandwaren behandelt. Ihr Zoll betrug 10%. Der Handel mit der
Türkei und Polen blieb unverändert auf der früher festgesetzten Grundlage.
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