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EINLEITUNG 

Enstehung und Plan der Arbeit 

Ausser einem allgemeinen Interesse ffir die Probleme del' 
Planwirtschaft gab die Anregung zu dieser Arbeit insbesondere 
die in der Literatur haufig vertretene Ansicht, dass eine plan
wirtschaftliche Organisation der Wirtschaft, wenn ftberhaupt, nur 
im nationalen Rahmen zu verwirklichen sei 1. Sowie eine Plan
wirtschaft den Versuch machen wiirde, Handelsbeziehungen mit 
anderen Staaten aufzunehmen, sei sie den Gefahren der inter
nationalen Markte ausgesetzt. Eine Planung der zwischenstaat
lichen Wirtschaftsbeziehungen mftsse ausscheiden, da die wirt
scha.ftliche Entwicklung der Weltmarkte weder einer vorherigen 
statistischen Erfassung, noch einer wirksamen Beeinflussung von 
seiten eines Landes zuganglich sei. Die notwendige Folge der 
Errichtung einer Planwirtschaft mlisse daher die wirtschaftliche 
Abschliessung vom Auslande sein, d. h. der Verzicht auf die 
Vorteile de.r internationalen Arbeitsteilung. 

Diese Argumentation gewinnt an Interesse, wenn man feststellt, 
dass die Probleme der Teilnahme einer Planwirtschaft am interp 
nationalen Handel in der planwirtschaftlichen Diskussion bisher 
eine verhaltnismassig untergeordnete Rolle spielten. Hochstens 
in alteren VerOffentlichungen finden sich allgemeine Andeutungen 
liber die Formen und Methoden des internationa.len Warenaus
tausches zwischen mehreren Undern mit zentral organisierten 
Wirtschaftssystemen, wobei jedoch regelmassig von der Annahme 
3usgegangen wird, dass sich die betreffenden Staaten zu einem 
Staatenbund oder Bundesstaat zusammengeschlossen haben 2. 

1 Vergl. die Satze W.-E. RAl'PARD'S auf dem Congres des Eoonomistes d,e ;t:.angue 
Franc;aise: «Je crois que c'est Ia conclusion qu'on peut tirer de ces debats.1l n'y a 
de possibilite d'eCQnomie veritab1ement dirigee que dans un vase clos, dQ..c, ~ 
Ie terrain national •. CoJlgri!s des Economistes de Langue Franc;aise, 1933, S. 182. 

2 BAUER, O. : « Die Nationalitiitenfrage und die Soziald.emokratle D, S. 507 (130). 
3 

http:debats.1l
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Von derartigen Voraussetzungen soli bier jedoch bewusst nicht 
ausgegangen werden. Die okonomischen und bistorisehen Bedin
gungen fiir eine planwirtschaftliche Neuordnung des Wirtschafts

i 
lebens sind in den einzelnen Landem so verscbieden, dass es j
unwahrscheinlich, wenn nicht sogar ausgeschlossen ist, dass die 
Staaten gleichzeitig oder in zeitlich geringem Abstande zu einer l 
planwirtschaftlichen Organisation der Wirtschaft gelangen kon

! 

1 
I 

nen. Das Problem der planwirtschaftlichen Handelsbeziehungea 
mit dem Auslande stel1t sich also zunachst in der Form des 
intemationalen Warenaustausches zwischen einer oder mehreren 
Planwirtschaften einerseits und den Privatwirtschaften del' iibri
,gen Lander andererseits. Auf dieser Grundlage sollen bier die be
sonderen Mittel und Methoden festgestellt werden, deren sieb 
eine Planwirtschaft bei der Teilnahme am internationalen Handel 
zu bedienen hatte. Die Darstellung erfolgt dabei in der Hauptsache 

I 

+-, 
yom planwirtschaftlichen Standpunkt, d. h. unter Beriicksieb.ti
gung der Bediirfnisse der Planwirtschaft, deren Existenz fUr die 
Zwecke der Arbeit und der theoretischen Untersuchung unter
stellt wird. 

Im Laufe der Arbeit ergab sich jedoch immer mehr die Not
wendigkeit, die aUgemeinen Probleme der Planwirtschaft in 

[einem besonderen Ersten Teil zusammenzufassen : Das Wesen der 
Planwirtschaft erkennt man besonders aus der theoretischen Er
fassung ihrer allgemeinen okonomischen Probleme. Hierzu 
gehort in erster Linie die Frage der Bewertung der Giiter und die 
Moglichkeit ihrer wirtschaftlichen Verwendung in der Planwirt.
schaft. 

AIle Schlussfolgerungen, die z. B. die Kritik des SoziaJismus 
aus der Aufhebung der freien Konkurrenz und der angebIieh 
unvermeidlichen Beseitigung des individuellen Interesses gezogen 
hat, scheinen uns weniger begriindet zu sein, als die BefiirchtungeD., 
die im Zusammenhang mit den Schwierigkeiten einer W'utsebafts
rechnung in der Planwirtschaft geaussert worden sind. Ob die 
Entfaltung der Energien der Individuen tatsachlich nur auf cler l 
Grundlage des Privateigentnms und des individuellen Interesses 
moglich ist, bleibt letztlich eine Frage der Psychologie UDd cler 
Politik. Jede~alls sind auch in der Planwirtschaft venehie
dene Formen eines organisierten Wettbewerbes denk_. 

http:Beriicksieb.ti
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Dagegen ist der Einwand, dass es in der Planwirtschaft keine 
rationelle Verwendung der Giiter geben konne, viel ernsterer 
Natur. Eine theoretische und dem Wesen der Planwirtschaft 
entsprechende Losung hat das Problem der Wirtschaftsrechnung 
bisher nicht gefunden. Hier ergeben sich nach wie vor wichtige 
Aufgaben ffir die okonomische Theorie der Planwirtschaft. 

Der eigentliche Hauptteil der Arbeit ist der Zweite Teil, der 
sich mit dem planwirtschaftlichen Aussenhandel beschaftigt. 
Das Wesen des Aussenhandels einer Planwirtschaft scheint uns 
in dem Zwang zur Planung der Ein- und Ausfuhren. sowie in der 
Schaffung einer besonderen operativen Aussenhandelsorgani
sation zu liegen. Die Probleme, die mit einer derartigen planwirt
schaftlichen Aussenhandelsorganisation verbunden sind, solI die 
Darstellung der Entwicklung des staatlichen Aussenhandels
monopols der U. d. S. S. R. zeigen. 

Das 8. und 9. Kapitel untersuchen dann die Bedeutung, die die 
bekannten Mittel der Handelspolitik ffir den Aussenhandel einer 
Planwirtschaft haben wiirden. Nachdem das 10. Kapitel die 
Vorteile und Nachteile der Teilnahme einer Planwirtschaft am 
internationalen Handel sowohl yom Standpunkt der privaten 
Firmen des Auslandes ais auch yom Standpunkt der Planwirt
schaft selbst darstellt, versucht das 11. Kapitel abschliessend die 
am Anfang der Arbeit aufgeworfene Frage zu beantworten : 
1st eine planwirtschaftliche Organisation der Wirtschaft tat
sachlich nur im nationalen Rahmen moglich, oder rime eine 
Planwirtschaft an der internationalen Arbeitsteilung teilnehmen 
konnen'l 

Der Dritte Teil der Arbeit stellt vergleichsweise einige Ver
suche der Regulierung des Aussenhandels in Liindern mit kapi
talistischen Wirtschaftsordnungen dar. Aus der grossen Zahl von 
Staaten, in denen man heute eine bewusste Regulierung der Ein
und Ausfuhren anstrebt, sind Deutschland und Persien ausge
wahlt worden : Deutschland, weil es als besonders typisches 
Beispiel in dieser Richtung gelten kann; Persien, weil es die mo
dernen Methoden des Protektionismus bereits bis zum staatlichen 
Aussenhandelsmonopol entwickelt hat. 



ERSTER TElL 

PLANWIRTSCHAFT, KAPITALISMUS UND DAS PROBLEM 
DER WIRTSCHAFTSRECHNUNG 

. 1 
~ 
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ERSTES KAPITEL 

Die Planwirtschaft als Gegensatz 

zur liberal.kapitalistischen Wlrtschaft 

I. Die Notwendigkeit einer Begriffsbestimmung 

Das Wort « Planwirtschaft» stammt offenbar aus den Soziali
sierungsvorschHi.gen der Nachkriegsjahre 1. Heute pflegt man die 
verschiedensten Formen einer bewussten Organisation und Kon
trolle des Wirtschaftslebens unter dieser Bezeichnung zusammen
zufassen. Private Zusammenschliisse der Unternehmer, Zwangs
kartelle, die freiwillige oder yom Staat beaufsichtigte Organisation 
der Wirtschaft in Korporationen oder Standen, jede Art der 
wirtschaftlichen Betatigung des Staates - mit einem Wort alle 
denkbaren Formen des modernen Interventionismus werden 
heute ebenso « Planwirtschaft» genannt, wie die unmittelbare 
Verwaltung der im Eigentum der Gesellschaft befindlichen 
Produktionsmittel durch Organe einer staatlichen Zentralinstanz 2. 

Eine systematische Abgrenzung zwischen diesen verschiedenen 
Organisationsformen der Wirlschaft ist bisher nicht versucht 
worden und man geht nicht zu weit in der Behauptung, dass 
zahlreiche Missverstandnisse selbst in der wissenschaftlichen 
Diskussion in dieser Verschiedenartigkeit der Bedeutung, in der 
das Wort « Planwirtschaft» gebraucht wird, ihrenUrsprung 
haben. 

Wie ist es zu erklii.ren, dass man die verschiedensten Formen 
volkswirtschaftlicher Organisation unter demselben Oberbegriff 
« Planwirtschaft» subsummieren zu konnen glaubt? Offenbar 
liegt der Grund darin, dass man yom Standpunkt der libera

1 RtipKE, w. : «Planwirtschaft. H. d. St. Bd VI. S. 876/877. 

I Das gleiche gilt fiir die franztlsische Bezeichnung & economie dirigee • und den 


englischen Ausdruck & planned economy D. 
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listischen Wirtschaftsmethoden in allen planwirtschaftlichen Vor
schliigen immer wieder ei~e Beschrankung der wirtsehaftlichen 
Freiheit und Selbstandigkeit des privaten Unternehmers feststeUt. 
So sehr nun in der Tat allen «planwirtschaftlichen » Programmen 
die Abkehr von den Methodcn des wirtschaftliehen Liberalismus 
eigentiimlich ist, so wenig ware es in einer theoretischen Unter
suchung gerechtfertigt, die spezifisehen Unterschiede zu iiber
sehen, die zwischen den einzelnen «planwirtschaftlichen » Vor
schHigen bestehen. Insbesondere hiesse es den Leser iiber den 
Gegenstand der Untersuchung im Unklaren lassen, wenn man 
bei dem gegenwartigen Stande der Diskussion nicht zunachst 
angeben wiirde, was unter « Planwirtschaft» verstanden werden 
solI. 

Aufgabe dieses Kapitels ist es daher, in erster Linie eine Prii.zi
sierung des Begriffes ({ Planwirtschafb> zu geben. Dabei kann es sieh 
nicht darum handeIn, eine aUgemein anzuerkennende Definition 
der Planwirtschaft aufzustellen. Worauf es in diesem Zusammen
hang vielmehr ankommt, ist die Gegeniiberstellung gewisser 
typischer Merkmale der Planwirlscbaft und der kapitalistischen 
Wirtschaftsordnung. 

II. Die Verwendui'll\ 'Volkswirtschaftlicher Idealtypen 

Die Verwendung des planwirtschaftlichen « Idealtypus» recht
fertigt sich zunichst deshalb, wei! ein grosser Teil der sog. 
a: planwiltschaftlichen» Programme mch lediglich die Ueberwin .. 
dung der allgemeinen Wirts.chaftskrise zum Ziel gesetzt hat. 
Diese Art von « Planwirtschaft », die unter normalen Bedingungen 
wieder einer liberal-kapitalistuschen Wirtschaftsordnung Platz 
roAchen solI, ist daher cher als Mittel zur Kriseniiberwindung 
von Interesse. 

Allgemein kann aber zum Gegenstand einer theoretischen 
Untersuchung immer nur ein begrifflich erfasstes, abstraktes 
Erkenhtnisobjekt und nieht ein empirisches Erfahrungsobjekt 
gemacht werden. Das Wesen jeder Theorie liegt in der genera
lisierenden Abstraktion I, Dieser Feststellung entspricht es, 
wenn wir in dieser Arbeit unter «Planwirtschaft» eine Wirt

l Altom., A. : «Objekt und Grundbegtltre det thootetl!iclJ.en Nattona16koOOmie, » 
&~ , 

http:thootetl!iclJ.en


-9

schaftsordnung verstehen wollen, die dem liberal-kapitalistischen 
Wirtschaftssystem in jeder Hinsicht entgegengesetzt ist. 1m 
einzeln~n soil dabei so vorgegangen werden, dass dem kapita
listischen Idealtypus, wie ihn die theoretische Nationalokonomie 
entwickelt hat, der planwirtschaftliche Idealtypus gegenuber
gestellt wird. 

Es liegt im Wesen der Verwendung derartiger Idealtypen, 
dass sie von vornherein eine Entfemung von der Wirklichkeit 
darstellen. Dennoch verliert diese Methode nicht ihre Bedeutung: 
Die grundsatzlichen Prob]eme sowohl der planwirtschaftlichen 
als auch der liberal-kapitalistisehen Wirtschaftsordnung lassen 
sieh am einfachsten an den Beispielen der jeweiligen Idealtypen 
erkennen. So ist es kein Zufall, dass die klassische und ebenso die 
neue liberalistische Wirtschaftstheorie zu ihren Ergebnissen 
unter Annahme eines abstrakten Typus der kapitalistischen 
Wirtschaft gekommen sind. 

Diese Methode musste allerdings ihren Zweck verfehlen, wenn 
sie bei der generalisierenden Abstraktion stehen bleiben wiirde. 
Ihre Annahmen und Ergebnisse sind vielmehr dauernd durch 
die Verhaltnisse der empirischen Wirkliehkeit ~u· erganzen und 
naher zu bestimmen. 

III. Der Uberal·kapitalistische Idealtypus 

Die Grundlage der liberal-kapitaJistisehen Wirtschaftsordnung 
ist das in der Regel verfassungsrechtlich gewahrleistete Recht 
des Privateigentums an den Produktionsmitteln. Worin besteht 
dieses Recht des Privateigentums, das so haufig ais Grundlage 
der kapitalistischen Wirtschaft bezeiehnet wird ! Eine klare und 
ideengeschichtlich nicht uninteressante Antwort gibt bereits 
die « Declaration des droits de I'Homme et du Citoyen» wahrend 
del' franrosischen Revolution. So lautet Artikel 16 dieser Erkla
rung folgendermassen : « Le droit de propriete est celui qui 
appartient atout citoyen de jonir et de disposer a son gre de ses 
biens, de ses revenns, du fruit de son travail et de son industrie» 1. 

Jedem Burger, der Eigentumer von Produktionsmitteln ist, 
steht also das Recht zu, liber dieselben nach seinem Belicben zu 
verfugen. Geht man davon aUs, dass in der liberal-kapitalistischen 

1 DuGUlT. L. et MONNlBB. H. : • Lea ooJUtitutions et leIl ptincipBleIllois politiqW!!l 
de Ja France depuis 1789 ». L'Acte CoDlititutionnel du 24. juin 1798. (S. 68 der Texte). 
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Wirtschaft stets eine grosse Zahl von Personen Eigentiimer der 
Produktionsmittel sind, so miisste in dieser Wirtschaftsordnung 
offenbar stets die Gefahr bestehen, dass die Verwendung der 
Produktionsmitte1 ohne gegenseitige Koordination und ohne 
Beriicksichtigung der Bediirfnisse der Konsumenten erfolgt. 
Wenn jeder Einzelne das Recht haben solI, wirtschaftliche 
Entscheidungen « nach seinem Belieben» zu treffen, so solIte 
man annehmen konnte es eine wirkliche Organisation des 
Wirtschaftslebens nur ausnahmsweise geben. Die Regel miisse 
vielmehr das Chaos und die Desorganisation sein. 

Die Situation ware in der Tat hoffnungslos, wenn nicht der 
Markt in der kapitalistischen Wirtschaft die Funktion des 
Regulators von Produktion und Verteilung ausiiben wiirde. 
Auf dem Markt treffen sich Angebot und Nachfrage nach den 
verschiedenen Konsumgiitern. Die Marktpreise zeigen dem 
einzelnen Unternehmer die Entwicklung der Nachfrage der 
Konsumenten und der des Angebotes der anderen Untemehmer 
an. Geht die Nachfrage nach einer Ware bei gleichbleibendem 
Angebot zuriick, so falIt ihr Preis und die Eigentiimer der Pro
duktionsmittel werden die HerstelIung dieser Ware einschranken. 

Dasselbe gilt ffir den Markt der Produktionsmittel. Je nach 
der Hohe der Preise, die die Untemehmer ffir ihre Waren auf 
dem Markt der Konsumgiiter erzielen, werden sie bereit sem. 
einen hoheren oder niedrigeren Preis ffir die Produktionsmittel 
zu bieten. Steigeride Preise fuhren auch hier zu einer Ausdehnung 
der HerstelIung von Produktionsmitteln, wahrend fallende 
Preise den Unternehmern eine Einschrankung der betreffenden 
Produktion anraten. Dasselbe Gesetz von Angebot und Nachfrage 
gilt auf dem sog. Arbeitsmarkt. Erzielt der Unternehmer hohere 
Preise fUr seine Waren und entscheidet er sich im Anschluss 
daran zu einer Ausdehnung der Produktion, so erhoht sich seine 
Nachfrage nach geeigneten Arbeitskraften; der Arbeitslohn wird 
in diesem Wirtschaftszweig steigen, und eine grossere Anzahl 
von Arbeitern als bisher wird bereit sein, sich dieser Tatigkeit 
zu widmen. 

Je nach der Hohe der zu erwartenden Preise und damit seiner 
Profite ist der Unternehmer schliesslich in der Lage, einen 
hoheren oder geringeren Zins fUr das von ihm zur Ausdehnung 
der Produktion benotigte Kapital zu bieten. Steigt dieser 



, 
{,. 
r 

f 
I 
f 

-11

'Zinssatz, so wird die Bereitwilligkeit zum Sparen zunehmen, 
wahrend im anderen FaIle die vorhandenen Mittel zur Befriedigung 
der Bediirfnisse des unmittelbaren Konsums verwandt werden 
wiirden. Dieser Mechanismus macht unter den vereinfachten 
Bedingungen des liberal-kapitalistischen Idealtypus jede bewusste 
Koordination der Produktionprozesse und ihre Anpassung an 
den Bedarf der Konsumenten iiberfliissig. 

Die Mehrzahl der Menschen lebt in kapitalistischen oder 
vorkapitalistischen Wirtschaftsordnungen. Wahrend daher die 
empirische Wirklichkeit trotz aller Kompliziertheit eine geniigend 
konkrete V orstellung des abstrakten, kapitalistischen Idealtypus 
vermittelt, fehlt dieses Hilfsmittel bei der Planwirtschaft. 

Das einzige Beispiel bietet in dieser Hinsicht die sowjetrussische 
Wirtschaft. Die wissenschaftliche Erkenntnis der russischen 
Planwirtschaft wird jedoch in der nichtkommunistischen Welt, 
wie Barbara WOOTTON mit Recht hervorgebtl, nichtselten durch 
die weit verbreiteten Ansichten iiber die russische Ehe- und 
Kirchengesezgebung verdunkelt und erschwert. Aber selbst wenn 
man von diesen Vorurteilen absieht, muss man sich iiber die 
besonderen Bedingungen klar sein, unter denen die Sowjet
wirtschaft entstanden ist. Zunachst bilden die russische Geschich
te und die Traditionen des zaristischen Absolutismus die politi
schen Grundlagen der sowjetrussischen Wirtschaftsentwicklung. 
Das Land verfiigte kaum tiber grossere Industrieunternehmungen, 
als man nach Beendigung der Revolution und des Krieges an den 
Wiederaufbau der Wirtschaft denken konnte. Der damit ver
bundene Mangel an technischen Erfahrungen und Kenntnissen 
und der vorwiegend landwirtschaftliche Charakter des Landes 
sind spezifisch '1'U8SisCM Bedingungen fiir den Aufbau einer 
Planwirtschaft. Ferner ist die politische und in erster Linie 
aussenpolitische Lage der Sowjet-Union ein entscheidender 
Faktor fiir den besonderen Charakter der dortigen Planwirtschaft. 

Wenn es auch feststehen diirfte, dass die wichtigsten Erfahr
ungen auf dem Gebiete der Planwirtschaft heute in Sowjetrussland 
gemacht werden, so muss man diese besonderen Bedingungen 
beriicksichtigen, wenn man sich auf der Grundlage der sowjet
russischen Wirtschaft eine konkrete Vorstellung von der Organi
sation und der Problematik einer Planwirtschaft machen will. 

1 WO'1"l'ON, B. c Plan or no plan •• S.850. 



IV. Der planwfrtschaftliche Idealtypus 

1m Gegensatz zu der Selbstregulierung der kapitalistischen 
Wirtschat't kann die Planwirtschaft die Koordination der 
Produktionsprozesse und ihre Anpassung an die Bediirfnisse 
des Konsums nur im Wege einer beWllssten, d. h. im voraus zu 
treffenden Entscheidung erreichen. Diese Entscheidung erfolgt 
in der Form des einheitlichen Volkswirtschaftaplanes. 

Die Aufstellung eines Wirtschaftsplanes fiir die gesamte 
Volkswirtschaft setzt zuniichst die Aufhebung der privaten 
Verfiigungsgewalt fiber die Produktionsmittel voraus. AIle 
wirtschaftlichen Hilfsmittel hAtten sich in der unmittelbaren 
Verfiigungsgewalt del' Planungszentrale zu befinden. Insbesondere 
gilt dies ffir den Grund und Boden, die Bodenschatz.e und die 
Wasserkrafte. Solange Eigentiimer oder Besitz.er der Pro
duktionsmittel die Moglichkeit haben, uber diesel~ wenn 
auch nur im beschranktem Umfange, zu verfiigen, ist jede einheit
Hehe Wirtschaftsplanung den grOssten Gefahren ausgeseat. 
Insbesondere wiirden sich die Schwierigkeiten bei der Dureh
f'iihmng der Wirtschaftsplane ausserordentlich erhijhen, wenn 
die Planungszentrale damit reehnen miisste, dass ihre Entschei
dungen von selbstii.ndigen Leitem der Produktionseinheiten 
umgestossen werden konnen. 

Unter «unmittelbarer Verfiigungsgewalt der Planungszentra1e» 
braucht allerdings nicht verstanden zu werden, dass jede einzelne 
Entscheidung in der Wirtschaft auf direkte Anordnung einer 
Zentralbehorde erfolgen muss. Wie bei jeder Form geseIlsehaft
licher Organisation wird auch in der Planwirtschaft das Problem 
« Zentralisation oder Dezentralisation 1I seine Bedeutung behalten. 
Es ist nicht nur theoretisch denkbar, sondem praktisch auf 
jeden Fall notwendig, dass sieh zwischen die wirtschaftJiche 
Zentralinstanz und die operativ tiitigen Organe eine Reihe von 
Zwischeninstanzen in der Form von Fach- Gebiets- und Lokal
behorden einschalten. Selbst die Leiter del' einzeInen Betriebe 
konnten innerhalb dieses Systems iiber eine gewisse Selbstandig
keit verfiigen. Das entscheidende Merkmal der PIanwirtschaft 
Ware jedoch, dass jede derartige Selbstandigkeit der unteren 
Inst&nzen nur eine Organselbstandigkeit sein kann, d. h. aile 
Entscheidungen dieser Instanzen diirfen immer nur im Rahmen 

http:Besitz.er
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und nach Massgabe der Anordnungen der Planungszentrale 
getroffen werden. 

Die V orbereitung des einbeitlichen. Volkswirtsehaftsplanes 
gehOrt zu den wichtigsten Aufgaben der Planungszentrale. Die 
Bedeutung dieser Tatigkeit im. folgenden kurz «Planmbeit l> 

genannt - wild kIar, wenn man beriicksichtigt. c.ias.s sie pl"aktisch 
die Funktionen des Marktes in del" kapitalistischen Wirtschaft 
zu. ersetzen hat. Von der Planarbeit hiingt der ordnungsmassige 
Ablauf des garu'len volkswirtschaftlichen Prozesses abo Die 
ausserordentlichen Schwierigkeiten, mit denen cine derartige 
Planarbeit verbunden sein muss, lassen sieh am besten erkelUlell, 
wenn man versucht, sich em Bild von dem Inhalt des einheitlichen 
V olkswirtschaftsplanes zu machen : 

Auf der Grundlage einer sta.tistischen Erfassung der Pro
duktionskapazitat und del technischen Produktionsmoglichkeiten 
hat der Volkswirtschaftsplan das quantitative Verhaltnis zwischen 
der Erzeugung von Produktionsmitteln und der Herstellung von 
Konsumgiltern zu bestimmen. Der Plan muss ferner die Verteilung 
der Produktionsmittel auf die verschiedenen Zweige del Volks
wirtschaft vornehmen. Schliesslich hat del V olkswirtschaftsplan 
die Konsumgiiterproduktion auf die verschiedenen Gruppen 
der Bevolkerung aufzuteilen. Dies ist der entscheidende Inhalt 
des Wirt·schaftsplanes einer Plauwirtschaft 1. 

AIle uhrigen Plane sind Teil- bezw. Hilfsplane, die nur der 
Sicherung und Kontrolle der Durchfiihrung des einheitlicheu 
Volkswirtschaftsplanes dienen. So· wiirde die Aufstellung cines 
besonderen Investitionsprogrammes eine dauernde Uebersicht 
uber die DurchfUhrung des Akkumulationsprozesses in den 
·einzelnen Zweigen der Volkswirtschaft ennoglichen. Als weitere 
Teil- odel HilfspJane kamen Z. B. in Betracht :.: 

a) Landes- Gebiets- und Lokalplane. 

b) Jahres- Vierleljahres- und Monatsplane. 

c) Industrie- und Landwirtschaftsplane. 

d) Plane fur die verschiedenen Produktionszweige. 

e) Spezielle Plane : Kohienforderungsplan, Plan fUr den 


VVohnungsbau usw. 
f) Plane fUr die einzelnen Betriebe u. a. 

lOBOLENSKY·OSSINSKY, W. W. : «Les premisses, Ia nature et les formes de Ia 
direction collective de l'eronomie', abgedruckt ill «Les Annales de I'Economie 
Collective., 1932, S. 278 ff. 
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Samtliche Festsetzungen des Planes und daher aIle Teil
bezw. Hilfsplane stehen miteinander in Beziehung und sind 
voneinander abhangig. Fehler in den Berechnungen bei der 
Planarbeit oder nachtragliche Abweichungen der tatsii.chlichen 
Entwicklung von den Annahroen des Wirtschaftsplanes (z. B. 
Missernten, Katastrophen usw.) in einem Zweige der Wirtschaft 
miissen sich daher friiher oder spater auf alle anderen Gebiete 
der Volkswirtschaft iibertragen. Dies gilt nicht nur ffir eine 
Abweichung nach unten; auch eine Ueberschreitung der Plane 
nach oben wiirde dieselben Wirkungen haben. So ware z. B. eine 
quantitave oder qualitative Ueberschreitung der vom Plan vorge
sehenen Produktionsziffern - abgesehen von dem Fall einer 
erhohten technischen Produktivitat - immer mit einem Mehr
verbrauch von entsprechenden Produktionsmitteln (z. B. Roh
stoff en) verbunden. 1m Ergebnis miissten diese Rohstoffe daher 
an anderen Stellen fehlen, wodurch wiederum Schwierigkeiten 
ffir die ErfOOung des Gesamtplanes entstehen konnten. Aus 
diesem Grunde wird die Planwirtschaft iibereinganzesSystem von 
Sicherungen verfiigen miissen, die die Gefahren dieser planwirt
schaftHchen {( Konjunkturverbundenheit }) wenigstens mildem. 
Die BereitsteIlung von ausreichenden Reserven und eine Ausar
beitung der Wirtschaftsplane in mehreren Varianten (Maximal
und Minimalplii.ne) konnen es z. B. verhindem, dass bei Nichter
fOOung des Planes an einer Stelle der ganze volkswirtschaftliche 
Prozess desorganisiert wird. 

Die Aufstellung eines einheitlichen Volkswirtschaftsplanes 
geht also quantitativ und qualitativ weit iiber die Planung von 
Einzelbetrieben oder einzelner Wirtschaftszweige in der kapita
listischen Wirtschaft hinaus. Diese Feststellung muss ausdriick
lich getroffen werden, da nicht selten die wissenschaftliche 
Betriebsfiihrung (Taylorismus) und die Kartellpolitik als «Plan
wirtschaft» bezeichnet werden. 

http:Minimalplii.ne


ZWEITES KAPITEL 

Die gegenwartige Lage der Wirtschaft und die 

Moglichkeiten einer planwirtschaftlichen Neuordnung 

Bevor wir uns dem Problem der Wirtschaftsrechnung in der 
Planwirtschaft zuwenden, scheint es uns gerade nach der Dar
stellung der beiden volkswirtschaftlichen Idealtypen nicht un
interessant, kurz ein Bild von der gegenwartigen Lage der Wirt
schaft zu entwerfen. Dies umsomem, als jede planwirtschaftliche 
Neuordnung des Wirtschaftslebens immer von der jeweiligen 
okonomischen Situation auszugehen hatte. 

Es bedarf kaum des Hinweises, dass sich die heutige Wirtschaft 
in einer ganzen Reihe von Landem ausserordentlich weit von dem 
liberal- kapitalistischen Idealtypus entfernt hat. Es ware zwecklos, 
diese Entwicklung in allen Einzelheiten zu schildem und eine 
genaue Darstellung einer bestimmten Situation geben zu wollen, 
die bereits morgen von der tatsachlichen Entwicklung iiberholt 
sein kann. Dennoch lassen sich immerhin einige typische Merkmale 
der gegenwiirtigen Lage der Wirtschaft feststellen. 

I. Die Entwick1un~ bis zum Ausbruch der Krise 

Wenn auch noch immer eine verhaItnismassig grosse Anzahl von 
Privateigentiimern iiber die Produktionsmittel verfiigt. so liegt 
das Schwergewicht in der Wirtschaft heute nicht mem bei einer 
Vielzahl von kleinen und mittleren Eigentiimem der Produktions
mittel, sondem bei einer relativ geringen Zahl von Grossunter
nehmungen. Die Konzentration der Betriebe. die Ausdehnung der 
Untemehmerverbande und die Bindung der Lohne und GehaIter 
durch den Abschluss von Kollektivvertragen zwischen Unter
nehmer- und Arbeiterverbiinden hatten schon vor der jetzigen 
Krise die freie Preisbildung auf dem Markt und damit die Bedin
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gungen ffir eine Selbstregulierung der Wirtschaft immer mehr 
zur Fiktion werden lassen. Die folgenden Zahlen sollen weniger 
eine exakte statistische Erfassung dieser Entwicklung sein, a]s 
vielmehr die allgemeinen Tendenzen bis zur Krise andeuten. 

Die Konzentration der Betriebe in der amerikanischen Wirtschaft 
ist Gegenstand einer Untersuchung gewesen, deren Ergebnisse im 
Jahre 1933 veroffentllcht worden sind 1. Danachgab es in den 
Vereinigsten Staaten im Jahre 1980 unter Ausschluss der Banken 
ca. 300.000 Aktiengesellschaften mit einem Kapital von insgesamt 
165 Milliarden Dollar. Die 200 grossten dieser Gesellschaften ver
fligten dabei allein liber ein Kapital von 81 Milliarden. D.h. 1/15 
Prozent· der Anzahl der AktiengeseUschaften besassen annahernd 
50 Prozent des gesamten amerikanischen Aktienkapitals 2. Diese 
Zahlen werden bestatigt, wenn man auf Grund der gezahlten Ein
kommenssteuern das Einkommen dieser 200 grossten Gesell
schaften mit dem Einkommen aIler Aktiengesellschaften ver
gleicht : 48.2 Prozent oder ca. 4 Milliarden Dollar von ingesamt 
9,5 Milliarden Dollar Einkommen entfallen dabei auf die 200 gross
ten Aktiengesellschaften 3. 

In Deutschland gab es nach den Angaben des Statistischen 
Reichsamtes im Jahre 1980 10.970 Aktiengesellschaften mit einem 
Nominalkapital von insgesamt 24.2 Milliarden Reichsmark. Allein 
189 dieser Gesellschaften verfligten liber ein Kapital von 12,5 Mil
liarden Reichsmark. ·D.h. 1,7 Prozent der deutschen Aktien
gesellschaften besassen annahernd 52 Prozent des gesamten 
Aktienkapita.ls '. 

Die Ausdehnung der Unternehmerverbande in Deutschland 
geht aus einer Tabelle von Schatzungen der Anzahl der Industrie
kartelle hervor, die seinerzeit im «Aligemeinen Statistischen 
Archiv )) veroffentlicht wurden. 

1 BERLE, A. and MEANs, G. C. : «The Modern Corporation and Private Property », 
New York 1983. 

t BImLE, A. and MEANs, G. C. a. a. O. S. 28. FUr die Methoden, die diesen Berecb
nungen zugrundeJiegen ve:r:gl. ME4;Ns, G. C. : «Tbe Large Corporation in American 
Economic Life ., The American Economic Review, Vol. XXI, 1931, S. 15/16. 

• BERLE, A. and MEANs, G. C. 8. a. O. S. 29. 

A Statistisches Jabrbuch fUr das Deutscbe Reich, 191H, S. 361 fl. 
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TABELLJ!: I. - 8chiitstmg tier Am:tJAl tier I~ 
in DeubdJlafuII. 

Zahl der 
Industrie geachii,tKt VQQ 

kartelle 

1865 
1876 
1887 
1388 
1889 
1895 
1896 
1000 
1905 
lOll 
1022 
1925 
1925 
1930 

"8 
70 
75 

106 
148 
250 
800 
885 

550-600 
1.000 
l.lSOO 
2.500 
2.100 

Sombart 
Sombart 
PhWpovich 
Philipovich 
PhWpovich 
Bucher 
Sombart 
Zentralverband deutscher Industrle 
Amtliche Enqu~ 
Tschiersky 
Liefmann 
Met5ner 
Deutsche Begierung 
eigene SchAtzung (Wagenfiibr) 

Wenn auch der wissenschaftliche Wert dieser «Statistik der 
Kartelle», wie der Verfasser selbst betont, infolge der « fehlenden 
Homogenitat der Erhebungseinheib, d.h. dessen, was man unter 
« Kartell» verstehen will, stark beeintrachtigt wird, so diirfte sie 
immerhin die allgemeine Tendenz der Entwicklung annahernd 
wiederspiegeln. Allerdings sagt die einfache Zahl der Kartelle 
noch nichts liber ihre wirtschaftliche Bedeutung im Rahmen der 
Gesamtwirtschaft. Die wirtschaftliche Bedeutung kann nicht 
gezahlt, sondern nur gewogen werden II. In dieser Hinsicht bedeu
ten daher die Feststellungen des Reichstagsausschusses zur Unter
suchung der Erzeugungs- und Absatzbedingungen der deutschen 
Wirtschaft eine wichtige Erganzung der oben angeflihrten 
Tabelle: 

({ Das kennzeichnende Merkmal des heutigen Wirtschaftslebens 
besteht darin, class - wie der Sachverstandige Flechtheim dar
gelegt hat, - es nur wenig bedeutende Aktienunternehmer 
geben diirfte, die nicht mit anderen Gesellschaften verflochten 
sind. 1m gesch8.ftlichen Leben tritt regelmassig nicht mehr das 

1 WAGBNFibm. H. : ,Statiltik der KartoUe" AUg. Stat. Archiv. 1989 (22. Bel)
S. 	248. . 

I lIABERLER, G. :.« Der inwrnationale Handel., S. 240fJ. 
4 
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Einzelunternehmer als solches, sondern ein ~tereinander auf 
vielfaJ.tige Weise verknfipfter Verband mehrerer Unternehmen, 
ein Konzern, in Erscheinung)} 1, 

Einen Eindruck von der Entwicklung der Bind'Ung tIer Lijhne 
ffir die wichtigsten Arbeiterkategorien in Deutschland ver
mittelt folgende Statistik der Tarifvertrage, die gleichzeitig die 
Zahl der erfassten Betriebe und Arbeitnehmer angibt. Wir ent
nehmen diese Zahlen den amtlichen deutsehen Veroffentlichungen 
des Reiehsarbeitsministeriums, das seinerzeit in den «Sonder
heften zum Reichsarbeitsblatt » laufendfiber die Entwicklung der 
kollektiven Arbeitsvertrage in Deutschland berichtete. Dabei 
handelt es sieh bei den Zahlen ffir die Jahre 1905 und 1906 urn 
Schatzungen; in den Jahren 1907 bis 1919 konnten Doppel
zahlungen der Tarifvertrage sowie der Zahl der erfassten Retriebe 
und Arbeitnehmer nicht vermieden werden II ; erst yom Jahre 1919 
ab sieht das Reichsarbeitsministerium das Material als frei von 
Doppelzahlungen an 3. 

Tabelle II. 

1 Vergl.• Verhandlungen und Berichte des UnterausschUBSeS fUr allgemeine 
Wirtschaftsstruktur. I. Unterausschuss 8. Arbeitsgruppe : Wandlungen in den 
wirtschaftlichen Organisationsformen. Dritter Tell. Generalbericht. WandJnngen 
in der aktienrechtlichen Gestaltung der Einzeluntemehmungen und Konzerne '. 
1980 S. 64. 

B Der Grund hierfiir liegt darin, dass «die einzelnen Arbeitnehmerverbii.nde tiber 
die von funen abgeschlossenen Tarit'vertriige ohne Rilcltsicht darauf berichten 
ob an demselben Vertrag auch andere, gleichfa.Ils berichtende Ver'biinde beteiligt 
sind ». Vergl.28.SonderheftzumReichsarbeitsblatt: Die Tarifvertrii.ge im deutschen 
Reich am Ende des Jahres 1919, (Bin 1921) S. 10 ft. 

a 28. Sonderheft zum Reichsarbeitsblatt a. a. O. S. 10. 

http:Tarifvertrii.ge
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TABELLE II. - Amah! der in den Jakren 1005-1926 im deutschen Beich in Kraft 
beftndlichen Tmijoertriige 1 sowie die Zahl der erfassten Bet:riebe 'Und Arbeitnehmer I. 

Jahr 

t 

1905 
1906 
1907 
1908 
1909 
1910 
1911 
1912 
1913 
1914 
1915 
1916 
1917 
1918 
1919 
1920 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 

~ Zahl dO' Tarifvertrage bezw. 
arifgemeinschaften 

ca. 1.577 
ca. 1.468 

5.324 
5.671 
6.578 
8.293 

10.520 
10.739 
10.885 
10.840 
10.171 
9.435 
8.854 
7.819 

11.009 
11.624 
11.488 
10.768 

8.790 
7.099 
7.533 
7.490 
8.178 
8.925 

Zahl der 
erfassten 
Betriebe. 

44.413 
111.050 
120.401 
137.214 
173.727 
183.232 
159.930 
143.088 
143.650 
121.697 
104.179 
91.313 

107.503 
272.251 
434.504 
697.476 
890.237 

812.671 
785.945 
788.755 
807.300 
912.006 
997.977 

Zahl der 
erfassten 

Arbeitnehmer 

367.000 
356.790 
974.564 

1.026.435 
1.107 .478 
1.361.086 
1.552.827 
1.574.285 
1.398.597 
1.395.723 

943.442 
746.074 
905.670 

1.127.690 
5,986.475 
9.561.323 

12.882.874 
14.261.106 

13.135.384 
11.904.159 
11.140.521 
10.970.120 
12.267.440 
12.276.060 

II. Die Folgen dieser Entwicklung 

Sowohl die Konzentration der Betriebe als auch die Ausdehnung 
I der Unternehmerverbande haben zu einer Einschrankung der 

i Konkurrenz auf der Angebotsseite gefiihrt. 1m Laufe der Ent

i 1 Vom Jahre 1912 an fiihrt das Reichsarbeitsministerium den Begriff der« Tarif· 
gemeinschaft» ein und verstcht darunter einen oder mehrere Tari£vertrage des 
gleichen Inhaltes, die von einem oder mehreren Arbeitnehmerverbanden mit den. 

I selben Arbeitgebem abgeschlossen werden. Dies war die Vora11l!setzung fUr die seit g 1919 endgiiltig dlll'chgefiihrte Beseitigung der Doppelziihlungen. 
B Vergl. fiir die Jahre 1905·1906 «Beitrage zur Arbeiterstatistik" Nr. 4. (1906) 

I S. 8 u. 10 und Nr. 8, (1908). S. 18. 
Vergl. fUr die Jahre 1907·1919 : 23. Sonderheft z. R. Arb. Bl. (1921) S. 12. 

I 1920·1925 : 35. » » (1926) S. 9. 
I » 1926·1929 : 55. » » (1930) S. 5•• 

Diese Verofl'entlichungen enthalten auch erganzende Bemerkungen zu den ver· 
schiedenen J ahresangaben. 
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Wicldung ist es dabei zu einer immer starkeren, monopoIartigen. 
Beherrschung der Mirkte durch reIativ wenige Grossunternehmen 
gekommen. Daran kann auch die Existenz einer verhii.ltnis
massig grossen Anzahl von kleineren Unternehmungen nichts 
ander.n, do. diese ihrerseits mehr oder weniger von der Preispolitik 

. der Grossunternehmen abhangen. Gerade die Beherrschung der 
Preise ist ja das Ziel der industriellen Zusammensehliisse. 

Ueber den Umfang der Preisbindungen in der deutseben In
dustrie hat der damalige Direktor des Statistischen Reichsamtes 
und Leiter des Institutes ffir Konjunkturforschung, Professor 
WAGEMANN. im Jahre 1931 interessante Angaben gemacht. Nach 
seinen Berecbnungen sind «die Preise der Roh- und HaIbstoffe,
die etwa 50 Prozent des Bruttoproduktii:mswertes ausmachen 
- zu etwa 50 Prozent gelmnden (Gescbi.tzt iiber die Gliederung 
der im Grosshandelsindex beriicksichtigten Umsitze und iiber die 
Arbeiterzahl in den preisgebundenen Kraft- und Grundstoff
industrien). Da:,ru kommen die offentlichen Lasten. die festen 
Tarife der Verkehrs- und Versorgungsbetriebe usw .• sodass ffir die 
Selbstkosten der Industrie eine Bindung von insgesamt, sagen wir, 
50 Prozent angenommen werden bnn. Diese Bindung der 
Selbstkosten iibertragt sich naturgemass auf die Preise, deren 
Festlegung aber zum Teil auch unmittelbar erfolgt.l. Die direl.ien 
Wertbindungen beim Absatz schatzt WAGEMANN auf 25-30 Pro
zent in der deutschen Industrie, auf 15-20 Prozent fiir den 
Absatz des Handwerks 2. In der Landwirtschaft ist es zu direkten 
Wertbindungen in Deutschland erst in letzter Zeit gekommen 
(1934). 

Entsprechende Feststellungen gelten ffir die LObne und Gehil
ter. WAGEMANN berecbnet, dass, ebenfalls im Jahre 1931, ca. 
80-90 Prozent der LObne und Gehilter nicht auf einem freien 
Markt zustande kommen, sondern durch den Abschluss von Kol
lektivvertragen zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerver
banden geregelt werden 3. 

Wenn auch derartige Scbatzungen keinen Anspruch auf abso
lute Genauigkeit erheben konnen. so zeigen sie doch ems : An die 
Stelle von Preisbewegungen und ihren produktionsregulierenden 

.. WAGEMANN, E. : cStruktur und Rythmus de:r Weltwirtschsft- S. %17. 
'WAGEMANN, E. a. a. O. S. %17. 
aWAGEMANN. E. s. a. O. S. '1:17. 

~-".. 

1 
J. 
I 
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Wirkungen sind heute Preisbindungen getreten. Zwar sind diese 
Preisbindungen auch unter den heutigen Verh.ii.ltnissen nieht 
unabiinderliche Festlegungen, aber alle Reaktionen gehen nieht 
gleitend vor sich, «sondem ruckweise und mit grosser Verspii.
tung» 1. Der Markt als Regulator der kapitalistischen Wirtsehaft 
hat an Bedeutung verloren. 

Es ist eine bekannte Streitfrage in der Nationalokonomie, ob 
die Ursachen dieser Entwicklung in der liberal-kapitalistischen 
Wirtschaft selbst zu suchen sind, oder ob aussere Bedingungen zur 
Entstehung von machtvollen Wirtschaftsorganisationen gefiihrt 
haben. Die Erfahrung lehrt, dass ein grosser Tell der Untemeh
merverbande seine Existenz den verschiedenen Formen des 
modernen Staatsinterventionismus verdankt. Fast aIle Preis
bindungen, von denen bisher die Rede war, konnten iiberhaupt 
nur unter dem Schutze hoher Zollmauem entstehen und aufrecht 
erhalten werden. 

Die Beobachtung einer Erscheinung sagt jedoch nichts iiber ihre 
Ursachen. Interventionismus und Zollpolitik werden nicht un
abhangig von der Wirtschaft etwa von einem « neutralen» Staat 
getrieben. Zu allen Zeiten bedeutete wirtschaftliche Macht auch 
politische Macht und die Frage naeh der Ursache der modemen 
wirtsehaftliehen Entwieklung ist nieht zu entseheiden, wenn man 
diese Tatsache unberiieksiehtigt lasst. Es ist sehliesslieh kein 
Zufall, dass der starkste Antrieb zum Protektionismus von Unter
nehmerverbanden ausgegangen ist. Entstehen dann unter dem 
Schutze der erh6hten Zolle neue Monopole und Preisbindungen, 
soscheinen uns die Ursachen dieser Entwicklung eher innerhalb 
als ausserhalb der Wirtschaft zu liegen. 

III. Die Massnahmen wahrend der Krise 

Die Preisbindungen und damit die Einschrankung der produk
tionsregulierenden Wirkung des Marktes mussten neue Gefahren 
fiir die Entstehung von Krisen im Kapitalismus schaffen. Jeden
falls ist auf der Grundlage der oben geschilderten Entwicklung die 
noeh heute anhaltende Wirtschaftskrise entstanden. 

GeradedieseKrisewar es, die die Entwicklung der Vorkrisenzeit 
in gesteigertem Masse weitergefUhrt hat. Die Organisation der 

1 WAGEMANN, E. B. B. O. S. 278. 

J 
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Wirtschaft erfolgte dabei mit fortschreitender Krise unter zu
nehmender direkter Mitwirkung des Staates. Erhohung der Zoll
mauem, Kredit und Wahrungskontrolle des Staates, Preisfixie
rimgen, Regulierung des Aussenhandels, staatliche Arbeitsbe
schaffungsprogramme, Proklamierung von Korporationssystemen 
oder Standestaaten sind u.a. die Etappen, die diese Entwicklung 
kennzeichnen. Das einheitliche Ziel, das mit diesen Massnahmen 
mittelbar oder unmittelbar verfolgt wird, ist die Aufrechterhaltung 
der von der Krise bedrohten Untemehmungen. Man versucht, die 
Fortfiihrnng der Produktion auch solchen Eigentiimem zu ermog
lichen, die bei freier Preisbildung zur Einstellung der Produktion 
gezwungen waren. Die Aufrechterhaltung der privaten Verfn
gungsgewalt fiber die Produktionsmittel ist dabei nur unter starker 
Einschrankung der freien Initiative und Selbstandigkeit der ein
zelnen Untemehmer moglich. ..i 

Auch in diesem Zusammenhang zeigt sich haufig, dass die 
Eingriffe des Staates in das Wirtschaftsleben nicht gegen den 
Willen oder etwa gegen die Interessen der entscheidenden Teile 
der in dem betreffenden Wirtschaftszweig tatigen Untemehmer 
erfolgt. So bestimmt z.B. Artikel2a des italienischen Gesetzes vom 
16. Juni 1932, dass die Errichtung von Zwangskartellen angeord
net werden kann, wenn die Errichtung von soviel Beteiligten 
beantragt wird, dass diese 70 Prozent samtlicher Untemehmungen 
und 70 Prozent der Durchschnittsproduktion der letzten drei 
Jahre darstellen, oder in Ermangelung des oben genannten 
Prozentsatzes der Untemehmen 85 Prozent der Produktion. Zur 
Errichtung von Kartellen fiir landwirtschaftliche Produzenten 
geniigt es, wenn der Antrag von soviel Produzenten gestellt wird, 
dass diese 70 Prozent der Produktion darstellen 1. Nach dem 
Gesetzentwurf des Bundes der oesterreichischen Industriellen 
fiber Zwangskartelle und Industriesperren solI die Errichtung 
derartiger Untemehmerverbande durch den Staat iiberhaupt nur 
erfolgen konnen, wenn eine 3/4 Mehrheit der betreffenden Unter
nehmer einen entsprechenden Antrag stelIen 2. Die Mehrzahl der 

1 Vergl. Raooolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'ItaIia, Anno 1982, 
X. Vol. ITI S. 1895; der deutsche WortJaut dieses Gesetzes, der bier zitiert ist, ftndet 
sich 	in « Kartellrundschau. 1982, H. 7-8, S. 412. 

a Vergl. §§ I, 2, 11 des Entwurfes abgedruckt in «Kartellrundschau. 1985, 
H. 9., S. 788 fl. 
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in den verschiedenen Undern erlassenen Kartellgesetze geht von 
entsprechenden Grundsatzen aus. . 

1st jedoch der Zusammenschluss einmal erfolgt, so haben die 
Zentralorganisationen regelmassig ausserordentlich weitgehende 
Rechte. So konnen z.B. die industriellen und landwirtschaftlichen 
Zusammenschliisse in Deutschland nicht nur Preise und Preis
spannen, sondern auch Verkaufsbedingungen festsetzen, die 
damit fiir aIle in dem betreffenden Produktionszweig tatigen 
Unternehmer verbindlich sind. Dies ist jedoch nur die mHdeste 
Form der Einschrankung der freien Initiative und Selbstandigkeit 
der Unternehmer. Regelmassig greifen die Anordnungen der 
Zentralvereinigung auch in die Sphare der Produktion ein : So 
werden Erzeugung und Angebot nach Menge, Art und Beschaffen
heit geregelt. Zu diesem Zwecke konnen Vorschriften iiber die 
Qualitat der Erzeugnisse erlassen und den angeschlossenen Be
trieben Abnahme- und Einlagerungspflichten auferlegt werden. 
Es konnen ferner allgemeine Anordnungen iiber den Ausnutzungs
grad undden Arbeitsumfang der angeschlossenen Betriebe erlassen 
werden. Bestehende Betriebe konnen stillgeJegt werden. Schliess
lich kann die N euerrichtung von Betrieben in bestimmten Wirt
schaftzsweigen von der Genehmigung der Zentralvereinigung 
abhangig gemacht bezw. zeitweise oder dauernd untersagt werden. 

An die Stelle der freienMarktwirtschaft ist ein System wirt
schaftlicher Verbiinde getreten, durch die, teilweise unter direkter 
Mitwirkung des Staates, die Regulierung der Wirtschaft erfolgt. 
Dabei versucht man vor allen Dingen die « ruinosen» Folgen der 
Konkurrenz durch monopolartige Zusammenschliisse auf der 
Angebotsseite auszuschalten. Wie POLLOCK jedoch betont, kann 
das Marktsystem nur einen Sinn haben und als Regulator nur 
insofern wirksam sein, als es « ruinos» ist 1. Nur bei freier Kon
kurrenz sind die Voraussetzungen fiir eine «automatische» 
Anpassung von Angebot und Nachfrage und diejenigen Bedin
gungen gegeben, die nach den Annahmen der Theorie zu einem 
Optimum der Bediirfnisbefriedigung fiihren sollen. 

1 POl.LOCK, F. : • Die gegenwartige Lage des Kapita1ismus und die Aussichten 
einer planwirtschaftJichen Neuordnung », in • Zeitschrift fUr Sozialforschung II 
1982, H. 1. u. 2, S. 18. 
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IV. Riickkehr 	zur frelen Marktwirtachaft 

oder planWirtschaftliche Neuor4nung t 


Kann man heute infolge der Existenz monopolarliger Organisa
tionen in der Wirtschaft nieht mehr von einer freien Marktwirt· 
schaft spreehen, so fragt es sieh zun8.ehst, welehe Aussischten fiir 
eine Riickkehr zur liberal- kapitalistischen Wirtschaft bestehen. 
Sieht man die Preisbindungen als ein der freien Marktwirtschaft 
jremdes Element an, so ist die Beseitigung dieser Preisbindungen 
offenbar die entseheidende Voraussetzung fiir erne Riiekkehr zu 
liberal·kapitalistischen Wirtsehaft. Dazu ware aber in erster Linie 
die Auflosung der Untemehmerorganisationen und der Gewerk
schaften der Arbeiter und Angestellten notwendig. Der Staat, 
der hierzu in der Lage ware, diirfte kaum eine demokmtische 
Verfassung haben. 1m Gegenteil, die Riickkehr zur freien Markt
wirtschaft, d.h. die gewaltsame Auflosung der Monopolverbinde 
kOnnte nach der heutigen Entwieklung hOchstens durch einen 
3utoritaren Staat erfolgen. Man kame also zu dem paradoxen 
Ergebnis, dass eine neue Aera des wirtschaftlichen Liberalismus 
nur durch Gewalt eingeleitet werden konnte. Eine weitere Frage 

y 

bleibt es schliesslich, ob sieh nicht im Rahmen jeder liberal < 

kapitalistischen Wirtschaft immer wieder von neuem die Bedin
gungen fiir das Entstehen von Monopolverbanden herausbilden 
wiirden. 

Wer aus diesen Griinden die Riickkehr zu einer freien Markt
wirtschaft als Utopie ansieht, muss sich die Frage vorlegen, ob die 
Entwicklung des Kapitalismus andererseits die okonomischen 
Voraussetzungen fiir eine planwirtschaftliche Neuordnung der 
:Wirtschaft geschaffen hat. Diese Frage ist seinerzeit Gegenstand 
einer Untersuchung von POLLOCK gewesen, der dabei zu folgenden 
El'gebnissen gekommen ist : «( In vieler Hinsicht erleichtem 
die Konzentrations und Zentralisationsprozesse eine zentrale 
Wirtschaftsleitung. Die technischen Erforoernisse der Masssen
produktion bewirken eine standige wachsende Nivellierung des 
Bedarfes, eine Verminderung der hergestellten Typen und verein
fachen damit ungernein die Bedarfserfassung. In den Gross
betrieben uild den Zentralbiiros der Riesenunternehmungen wer
den die Methoden zur statistischen und organisatorischen Be
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wiiltigung sachlich und raurnlich ausgedehnter wirtschaftlicher 
Vorgange ausgebildet. Endlich verringem sich zahlreiche Schwie
rigkeiten einer zentralen Wirtschaftsleitung in dem Masse wie 
die Zahl der zu regulierenden Betriebe kleiner wird I). «Die Ver
besserung des Nachrichtenverkehrs, die Entwicklung der sta
tistischen Methoden und der technischen Mittel zu ihrer Anwen
dung, die noch vor einem Jahrzehnte fUr unmoglich gehaltene 
Maschinisierung der Buchhaltung erlauben es, von einer zentralen 
Stelle aus wirtschaftliche Vorgange grosseren Umfanges ohne 
Zeitverlust zu registrieren und libersichtlich zusammenzufassen»1. 

1st die Entwicklung heute auch noch weiter fortgeschritten. so 
darf man trotzdem nicht die gewaltigen Schwierigkeiten liber
sehen, mit der die Aufstellung und Durchfiihrung eines einheitli
chen Planes fUr die ganze Volkswirtschaft notwendigerweise ver
bunden sein muss. Es wird Sache der Theorie der Planwirtschaft 
sein, auf die okonomischen Probleme der planwirtschaftlichen 
Organisation in allen Einzelheiten hinzuweisen. Eine weitere, 
wichtige Aufgabe besteht femer gerade fUr den «Planwirtschaft
ler » in der Samrnlung von praktischen Erfahrungen bei der Wirt
schaftsplanung. 

Der Unterschied zwischen den wirtschaftlichen Forderungen 
vor 150 Jahren und den planwirtschaftlichen Vorschlagen der 
heutigen Zeit besteht darin : Die Anhanger des (! laisser faire, 
laissez passer » forderten zu ihrer Zeit die Befreiung der Wirtschaft 
Von allen Einfliissen des Staates, weil sie beweisen konnten, dass 
nur die sich selbst iiberlassene Wirtschaft zu einer Steigerung 
aller okonomischen Krii.fte fUhren wiirde. 1m iibrigen sollte es 
Bache eines spontanen Prozesses sein, die notwendigen Wirt
schaftsmethoden zu entwickeln. Den Anhangem der Planwirt
sehaft fiillt heute die schwierigere Aufgabe zu, nicht nur ihre 
Forrlerungen theoretisch zu rechtfertigen, sondem im einzelnen 
anzugeben, welche Gestalt die planwirtschaftliche Neuorgamsation 
der Wirtschaft annehmen solI. 

\ 
! 

1 POLLOCB:, F. a. a. O. S. 20. 



DRITTES KAPITEL 

Das Problem der Wirtschaftsrechnung 

Wenn wir uns nunmehr dem Problem der Wirtschaftsrechnung 
in der Planwirtschaft zuwenden, so sind wir uns dariiber klar, 
dass eine erschopfende Behandlung dieses Problems bei weitem 
iiber den Rahmen dieses Kapitels hinausgehen wiirde, da es 
sich dabei um eine Auseinandersetzung mit fast allen Fragen der 
theoretischen Nationalokonomie handeln wiirde. Wir beschriinken 
uns auf eine berichtende Darstellung und versuchen nur im 
Anschluss an eine Kritik der Wirtschaftsrechnung nach den 
Marktpreisen, den Weg einer theoretischen LOsung anzudeuten, 
der uns bisher nicht geniigend Beachtung gefunden zu haben 

. scheint. 

Das Problem der Wirtschaftsrechnung bei liberal-kapitalis
tischer und planwirtschaftlicher Organisation der Wirtschaft 
hat die nationalokonomische Theone schon friiher beschaftigt. 
Bereits SCHAFFLE erortert die Schwiengkeiten, die sich bei zcntra
ler Verwaltung der Produktionsmittel fUr die Wertbestimmung 
der Giiter und damit fUr die Aufrechterhaltung des wirtschaftlichen 
Prinzipes ergeben miissen 1. Auch PARETO widmet dem Wert
problem in ei:ner zentralen Verwaltungswirtschaft seine Aufmerk
samkeit, wobei er zu ~em Schluss kommt, dass die Wirtschafts
zentrale, die eine Maximum an Ophelimitat erreichen will, die 
gleichen Entscheidungen treffen muss, die sich bei freier Kon
kurrenz ohne jede planmassige Leitung ergeben wiirden 2. 

Systematisch hat dann zum ersten Mal PIERSON «Das 

1 s~, A. E. F. : .Bau und Leben des sozialen Ktirpelll a 8 Bd. 278 fl. und 
S. 882 fl. 

I PARETO, V. : «Coms d'eoonomie politique a, II Bd. S. 364 fl. H 1012-1023 : 
Theories des organisations socialistes. . 
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Wertproblem in der sozialistischen GeseIlschaft» behandelt 1. 

1m Zusammenhang mit der wissenschaftlichen Sozialisierungs
diskussion der Nachkriegsjahre hat dann MISES die These 
aufgestellt, dass es eine rationeIle Wirtschaft unter den Beding
ungen eines zentralistisch organisierten Gemeinwesens nicht 
geben konne, da die Ausschaltung der Produktionsmittel aus dem 
Marktverkehr ihre exakte Bewertung bei den Entscheidungen 
der zentralen Wirtschaftsbehorde unmoglich mache 2. Die Dis
kussion des Problems der Wirtschaftsrechnung geht auch heute 
im wesentlichen von der Mises'schen Formulierung aus. 

I. Das wirtschaftliche Prinzip 

Das Wesen der Wirtschaft, das sog. wirtschaftliche Prinzip 
liisst sich nicht klarer erfassen als durch eine Gegeniiberstellung 
mit dem Wesen der Technik. 

Zum Prinzip der Technik gehort es, dass der einzelne Erfolg 
mit einem moglichst geringen Aufwand erzielt wird. Die Aufgabe 
des Technikers besteht z. B. darin, aus einer Maschine ein 
Maximum an Leistung bei Verbrauch eines Minimums an 
Kraftstoffen (Kohle, Oel usw.) herauszuholen. Sein Bestreben 
bei jedem einzelnen Vorgang geht dahin, den Energieverlust 
so gering wie moglich zu gestalten. Jedes technische Handeln, 
wie iiberhaupt jedes verniinftige Handeln, ist daher von dem 
Grundsatz beherrscht : Handle stets so, dass der Erfolg mit 
.cinem Minimum an Aufwand erreicht wird. In dieser Form ist 
das Prinzip der Technik zweifellos ein Universalprinzip. 

Die Verwirklichung des technischen Prinzipes bei einem einzel
nen Produktionsprozess besagt noch nichts iiber dieWirtschaft
lichkeit dieses Prozesses. Die Herstellung von athmosphiirischer 
Luft, urn ein Beispiel von Max WEBER anzufiihren, kann voll
kommen den Grundsiitzen der Technik entsprechen; ob die 

1 PIERSON, N. G. : «Das Wertproblem in der sozialistischen Gese1lschaft., in 
«Zeitschrift fUr Volkswirtschaft und SoziaIpolitik », Neue Fo1ge, IV Bd. S. 607, 
1925. Zuniichst erschienen in hollii.ndischer Sprache im 41. Jahrgang des "De 
Eeonomist» (1002). Neuerdings in englischer Uebersetzung abgedruckt in HAYEK, 
F. A. : ~ Collectivist Eeonomic Planning» S. 41-85. 

I MISES, L. : «Die Wirtschaftsreclmung im sozialistischen Gemeinwesen., 
in «Archiv fUr Sozialwissenschaft und Sozialpolitik J, 1920/21 S. 86-121 (4,'7 Bd.) 
Dieser Aufsatz ist iIi dem Mises'schen Buch «Die Gemeinwirtschaft »wiedergegeben, 
dessen 2. Auflage (1932) zitiert wild. 



-28

Herstellung von Luft auch wirtschaftlich genannt werden kann. 
ist damit noch nicht entschieden 1. Das wirtschaftllche Prinzip 
muss sich also von dem Prinzip der Technik unterscheiden. 

In der Wirtschaft handelt es sich regelntii.ssig um die Befrie
digung mehrerer Bediirfnisse, d. h. um die Erreichung mehrerer 
Ziele. Jede Verwendung von okonomischen Mitteln zur Herstel
lung eines Gutes bedeutet notwendigerweise, dass diese Mittel 
anderen Produktionen entzogen werden und andere Bediirfnisse 
unbefriedigt bleiben miissen. Die Verwendung von Mitteln an 
einer Stelle bewirkt eben allgemein, dass gewisse andere Guter 
nicht hergestellt werden kOnnen. Eine 'Wimchaftliche Verwendung 
der Guter liegt nun erst dann vor, wenn die zur Verfiigung stehen
den okonomischen Mittel infolge der Verwendung in dem einen 
Produktionsprozess nicht solchen Produktionen entzogen werden, 
deren Produkte ffir wichtiger gehalten werden. Das Prinzip der 
Wirtschaftlichkeit ist so lange nicht erfiillt, als man durch die 
Festlegung der zur Verfugung stehenden Mittel in einem Pro
duktionszweig nicht zugunsten eines geringer wertigen Produktes 
auf ein hoher wertiges Produkt zu verzichten braucht I. 

Dem Techniker wird es regelroiissig gelingen, die technische 
Produktivitat einer Maschine nach den letzten Ergebnissen der 
wissenschaftHchen Forschung zu erhohen. Ob der betreffende 
Produktionsvorgang im Rahmen der gesamten Okonomischen 
Tatigkeit wirtschaftlich genannt werden kann, hangt jedocb 
von Faktoren ab, die den Rahmen des einzelnen Produktions
prozesses uberschreiten. Hierzu bedarf es der Feststellung der 
Bedeutung der zur Verfugung stehenden Mittel ffir die Befriedi
gung der Bediirfnisse. Der Techniker, der bei der Herstellung 
eines Gutes nicht die Bedeutung der alternativ zur Verwendung 
moglicben Rohstoffe kennt, muft dauernd Gefahr, Rohstoffe 
zu verwenden. die ffir die Befriedigung wichtigerer Bediirfnisse 
gebraucht werden konnten. 

Um sich dariiber klar zu werden, welche Bedeutung die 
einzelnen Produkte und die zu ibrer Herstellung notwendigen 
okonomischen Mittel illl Hinblick auf die Bediirfnisbefriedigung 

1 WII:BEll, M. : «Wirtaebaft.en and GeseUschalt,. in «Grundriss der SoziaHlko
DOInik », Abt. m, S. 83. 

i TISCH, C. : • WirtscbaftsreehDung und VerteiIung im zeutraJistjsch organisier&en 
soziaJistilichen Gemeinwesen,., S. 14. 

http:Wirtaebaft.en
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haben, ist ein Vergleich aller zur Vei'fiigung stehenden okono
misehen Mittel notig. Dieser Vergleich zwischen Giitern, deren 
stofflicher Charakter verscrueden ist, (Kupfer, KahJe, Oel, usw.) 
kann nur mit Hilfe eines Vergleic/mnasstabes erfoIgen. 

11. Die Wirtschaftsrechnung 
in der liberal ..kapitalistischen Wirtschaft 

Die freie Marktwirtschaft lost dieses Problem in folgender 
Weise: Die grosse Zahl der am Tauschverkehr teilnehmenden 
Personen bringt allen Giitern bestimmte Wertschii.tzungen 
entgegen. Unter den Verhii.ltnissen der Geldwirtschaft erscheinen 
alle zur Vei'fiigung stehenden Giiter in bestimmten Preisgrossen. 
Die Preise srenen gewissermassen eine objektivierte Form der 
subjektiven Wertschiitzungen der am Tauschververkehr teil
nehmenden Individuen dar, sodass in ihnen tatsti.chlich eine 
Bewertung der Giiter mit Riicksicht auf die Bediirfnisbefriedigung 
der Giiter zum Ausdruck kommt. 

Bietet so der Vergleichsmasstab der Preise. die technische 
Voraussetzung fiir eine Bewertung der Giiter im Rahmen der 
Gesamtwirtschaft, so erhebt sich noch die weitere Frage : Wie 
ist unter den Verhiiltnissen der liberal-kapitalistischen Wirtschaft 
die Gewahr dafiir geboten, dass jeder einzelne Produktionsprozess 
dem Prinzip der Wirtschaftlichkeit entspricht 'I Der Erfolg jeder 
kapitalistischen Unternehmung hangt offenbar davon ab, in 
welchem Masse die Summe der Preise der produzierten Giiter 
die Preissumme der aufgewandten Giiter und Leistungen iiber
steigt. Selbstversmndlich kommt es unter den Verhaltnissen der 
kapitalistischen Wirtschaft vor, dass der Aufwand einer Unter
nehmung den Ertrag (gerechnet inPreisen) iibersteigt. Dauert 
dieser Zustand aber an und werden dieser Unternehmung nicht 
von anderen Stellen laufend Mittel zur Vei'fiigung gestellt, so 
ist sie friiher oder spatergezwungen, die Produktion einzustellen. 
Die kapitalistlsche Unternehmung musss daher bestrebt sein, 
aus den auf dem Markt zur Verfiigung stehenden Mitteln jeweils 
eine solche Auswabl zu treffen, dass die Aufwandsgrossen im 
Verhiiltnis zu den Preisen der produzierten Giiter ein Minimum 
darstellen. Sie wird mit anderen Worten immer nur diejenigen 
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Mittel verwenden, die die verhaItnismassig geringsten Wert
schiitzungen der am Tauschverkehr teilnehmenden Wirtschafts
einheiten geniessen und zu den relativ niedrigsten Preisen 
beschafft werden konnen. 

Da die kapitalistische Untemehmung femer die Produktion 
im Normalfalle nur solange fortsetzen kann, wie die Preise der 
Giiter die Summe der Preise der aufgewandten Mittel iibersteigen~ 
so wird sie die Produktionsmittel regebnassig nur solehen Pro
duktionen zufiihren, deren Produkte auf dem Markt einen 
hoheren Preis erzielen als die zur Produktion verwandten 
okonomischen Mittel. Fallt mit den individuellen Wertschatzun
gen der Preis bestimmter Giiter so tief, dass er die Aufwandspreis
grossen der betreffenden Untemehmungen nieht mehr deekt. 
so werden die infolge der zu erwartenden Produktionseinstellung 
freiwerdenden Mittel anderen Produktionen zugefiihrt werden~ 
in denen das Verhaltnis zwischen Aufwandspreisgrossen und 
Giiterpreisen das relativ giinstigste ist. 

Das wirtsehaftliehe Prinzip, das zunachst abstrakt, als Grund
satz wirtsehaftlichen Handelns entwickelt wurde, realisiert sieh 
auf diese Weise im Rahmen der einzelnen Untemehmungen 
und zwar mit HUfe und auf Grund der in den Marktpreisen zum 
Ausdruek kommenden individuellen Wertschatzungen der Kon
sumenten. 

III. 	Der Mises'scbe Einwand gegen die Planwirtscbaft 
und seine Bebandlung in der Literatur 

In der Planwirtsehaft tritt an die Stelle der regulierenden 
Funktionen des Marktes die bewusste Koordination der Pro
duktionsprozesse und ihre Anpassung an die Bediirfnisse des 
Konsums mit Hilfe des einheitliehen Volkswirtsehaftsplanes. 

Kann nun die AufsteJIung eines derartigen Wirtschaftsplanes 
nach dem Prinzip der Wirtschaftlichkeit erfolgen ? Diese Frage 
beantwortet MIsEs im negativen Sinne. In der Planwirtschaft 
sei es vor allen Dingen unmoglieh, die verschiedenen zur Verfiigung 
stehenden okonomischen Mittel mit einander zu vergleiehen, es 
fehIe der einheitliehe Masstab fiir eine genaue Bewertung der 
GUter. Bei allen modemen und komplizierten Produktionsverfah
ren miissten blosse Schatzungen der Produktivgiiter frUher oder 
spater zu Produktionen fiihren, die dem Prinzip der Wirtsehaft
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lichkeit widersprechen. Folgende Bedingungen seien vielmehr 
als Voraussetzung jeder exakten Wertrechnung anzusehen : 

1) « Zunachst miissen nicht nur die Giiter erster Ordnung, 
sondern auch die Giiter hoherer Ordnung im Tauschverkehr 
stehen. Stiinden sie nicht im Tauschverkehr, dann wiirde es 
IDCht zur Bildung von Austauschverhaltnissen kommen». 

2) « Die zweite Bedingung ist die, dass ein allgemein gebrauch~ 
liches Tauschmittel, ein Geld, in Verwendung steht, das auch im 
Austausch der Produktivgiiter seine Vermittlerrolle spielt. 
Ware dies nicht der Fall, dann ware es nicht moglich, alle Aus~ 
tauschverhaltnisse auf einen einheitlichen Nenner zu bringen» 1. 

Keine der beiden Bedingungen sei aber in der Planwirtschaft 
erfiillt; weder stiinden die Produktionsmittel im Tauschverkehr 
(iiber sie verfiige einheitlich die staatliche Planungszentrale), 
noch konne es ein allgemein gebrauchliches Tauschmittel, ein 
Geld, geben. In letzter Hinsicht macht MISES allerdings folgende 
Einschrankung : « In der sozialistischen Wirtschaft, die zwar 
nicht notwendigerweise das Geld vollstandig beseitigen muss, 
wohl aber den Ausdruck der Preise der Produktionsmittel 
(einschliesslich der Arbeit) in Geld unmoglich macht, kaun das 
Geld in der Wirtschaftsrechnung keine Rolle spielen» 2. Ohne 
die Moglichkeit, die aufzuwendenden Giiter exakt zu bewerten. 
konne es iiberhaupt keine Wirtschaft geben. « Es gabe kein 
Mittel, zu erkeunen, was rationell ist und so konnte die Erzeugung 
nicht wirksam auf Wirtschaftlichkeit eingestellt werden» 3. 

Das Problem der Wirtschaftsrechnung in der Planwirtschaft 
hat in der Literatur eine sehr verschiedenartige Behandlung 
erfahren. Ein Teil der Autoren schlagt anstelle der Wirtschafts
rechnung mit Preisgrossen in der liberal-kapitalistischen Wirt~ 
schaft eine Naturalrechnung in der Planwirtschaft vor und 
halt diese fiir ausreichend. Diese Ansichten vertreten vor allen 
Dingen NEURATH 4 und TSCHAJANOW5, andeutungsweise auch 
WElL 6. 

1 MulES, L. : «Die Gemeinwirtscbaft., S. 96. 
2 MISES, L. a. a. O. S. 100. 
II }fiSES, L. a. a. O. S. 98. 
'NEUllATH, O. : «Wirtschaftsplan und Naturalrechnung B, Berlin, 1925. 
6 TSCRAJANOW :zit. bei BRUTZKUS, B. : «Die Lehren des Ma.rxismus im Lichte der 

russischen Revolution", S. 19. 
6 WElL, F. : «Gildenso:zialistische Rechnungslegung », Archlv fUr So:zialwissen

scbaft und Sozialpolitik", 1924 (52 Bd.) S. 196 fl. 



Gegen TSCBAJANOW lag es fUr STRUMlLtNlmdV.~RGAnahe, aufder 

Grundlage der objektiven Wertlebre als Einheit der Wertrechnung 
einen :bestimmten Arbeitsaufwand vorzuscblagen 1. 1m Jahre 1920, 
vor der Einfiihrung der Neuen Oekonomischen Politik hat sich 
sogar eine besondere Regierongskommission in Sowjetruss1and 
mit diesen Fragen beschaftigt.IUROWSKY. der damalige Chef der 
Valutaverwaltung des Finanzministeriums berichtet jedoch, 
dass «die diesbeziiglichen Arbeiten keinerlei positive Resultate 
zeitigten, weder in der Theorie noch in der Praxis» I. In der 
kollektivierten, russischen Landwirtschaft stellt der Arbeits
aufwand allerdings heute bereits wieder die Grundlage fUr die 
Berechnung des Anteils der einzelnen Bauern und Arbeiter an 
dem Gesamtertrag der Kollektivwirtschaft dar. So lautet Artikel 
15 Abs. 9 des am 17. II. 1985 yom Rat der Volkskommissare 
der U. d. S. S. R. genehmigten Musterstatutes einer landwirt
schaftlichen Produktivgenossenschaft (Artel) folgendermassen : 
« Die Verteilung der EinkUnfte der Produktivgenossenschaft 
unter die Mitglieder erfolgt lediglich nach der Menge der von 
jedem Mitglied der Produktivgenossenschaft geschafften Tag
werksleistungen » 3. 

Grundsatzlich anerkannt wird der Mises'sche Einwand fUr 
eine zentrale Verwaltungswirtschaft, in der die nach dem Plan 
produzierten Giiter durch direkte Zuweisung an die Konsumenten 
zur Verteihmg gebracht werden. Unter diesen Verhaltnissen 
konnten die subjektiven Wertschatzungen der Konsumenten 
iiberhaupt nicht zum Ausdruck kommen. Eine unmittelbare 
Zuweisung der Giiter an die Konsumenten ist jedoch nach 
allgemeiner Ansicht in der Planwir1;schaft weder beabsichtigt 
noch notwendigerweise mit der planwirtschaftlichen Organisation 
der Wirtschaft verbunden. 

1m iibrigen kann man folgende Arten von LOsungsversuehen 
unterscheiden : Nach der einen Richtung solI die Bewertung der 
Produktionsmittel in der Planwirtschaft auf Grund einer allge
meinen Kostenberechnung moglich sein. Hierhin gehoren z. B. 

1 Ueber diese Vorschliige berichten ausfilhrlich ELSTER, K. : • Vom Rubel zum 
Tscherwonjez., S. 128 ft., sowie BRUTZKUS, B. a. a. O. S. 20. 

M IunowsKY, N. : «Die Wiilirungsprobleme Sowjetnl88lanw.. S. '1f1. 
a Rundschau fiber Politik, Wirtschaft und Arbeiterbaweguog. 1985 S. 600. 

Mikel 15 des Musterstatutes enthlUt Buch niihere Einzelheiten tiber die Methoden 
der Berechnung und Abrechnung der Tagewerksleistungen. 
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die Arbeiten von ScmFF 1 und LEICHTER 2; ebenso spricht 
LEDERER 3 von einer Bewertung der Produktionsmittel nach den 
Kosten. Eine Berechnung des Wertes der Giiter in der Planwirt 
schaft enthalten auch die Ausfiihrungen von Clare TISCH, die 
im Anschluss an die WIESER'sche Losung des Zurechnungs
problems die Preisbildung in der Konsumgiitersphare zum 
Ausgangspunkt einer Bewertung der Produktionsmittel machen 
will 4. 

Eine andere Gruppe von Autoren schlagt grundsatzlich mit 
Riicksicht auf die Schwierigkeiten, die allen Berechnungen 
entgegenstehen, vor, auch in der Planwirtschaft einen Markt 
in modifizierter Form fiir die Produktionsmittel beizubehalten 5. 

Diese Ansicht scheint neuerdings insbesondere bei englischen 
Nationalokonomen Verbreitung zu finden. Hierher gehoren 
schliesslich auch die Versuche, einen Ausweg in einer syndika
listisch bezw. gildensozialistischen Organisation der Wirtschaft 
zu finden. In einem derartigen Wirtschaftssystem wiirden 
die einzeJnen Gilden oder Syndikate miteinander in Tausch
beziehungen stehen, sodass es zur Bildung von Preisen auch in 
der Sphare der Produktionsmittel kommen konnte. 

IV. Versuch einer Klarung 

der theoretischen Ausgangspunkte 


Vom Standpunkt der klassischen Nationalokonomie und der 
objektiven Wertlehre konnte es ein Problem der wirtschaftlichen 
Rechnung in der Planwirtschaft im Mises'schen Sinne nicht 
geben. Nach der objektiven Wertlehre ist der Wert aller Giiter 
und damit ihre Bewertung in den verschiedenen Produktions
prozessen durch die zu ihrer Herstellung gesellschaftlich 
notwendige Durchschnitts-Arbeitszeit bestimmt. Der gemeinsame 
Masstab fiir die Bewertung aller Giiter miisste sich daher nach 

1 SCHIFF, w. : «Die Planwirtschaft und ihrer okonomischen HauptprobJeme". 
2° LEICHTER. o. : «Die Wirtschaftsrechnung in der sozialistischen Gesellschaft". 
3 LEDERER, E. : « Planwirtschaft », S. 47 . 
• TISCH, C. : «Wirtschaftsrechnung und Verteilung im zentralistisch organi

sierten sozialistischen Gemeinswesen •. Vergl. zu dieser Arbeit auch ZAsSENllAUS, H. : 
« Ueber die okonomische Theorie der Planwirtschaft» in« Zeitschrift fiir National
okonomie», 1934, S. 507 ff. 

5 HEIMANN, E. : « Mehrwert und Gemeinwirtschaft » und neuerdings « Planning 
and the market system », in «Social Research» 1934, S. 486 ff. 

-
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dieser Theorie in der Arbeitszeit - gerechnet in der Zeiteinheit 
finden lassen. 

Erst diejenigen Nationalokonomen, die den Wert aller Giiter 
aus den sUbjektiven Wertschiitzungen der miteinander im 
Tauschverkehr stehenden Individuen ableiten, konnten die 
These aufstellen, dass mit der Beseitigung der Tauschbeziehungen 
auch die Grundlagen fiir eine Erfassung des wirtschaftlichen 
Wertes der Giiter entfallen wiirden. Es war daher kein Zufall, 
dass die Schwierigkeiten, die der Wirtschaftsrechnung in der 
Planwirtschaft entgegenstehen wiirden, zuerst von Vertretern 
der subjektiven Wertlehre vorgetragen worden sind. 

So gesehen erscheint jedoch die geistige Arbeit, we bisher zur 
Widerlegung der Mises'schen These von der Unmoglichkeit der 
wirtschaftlichen Rechnung in der Planwirtschaft geleistet worden 
ist, in keinem Verhaltnis zu dem auf dieser Grundlage iiberhaupt 
erzielbaren Resultat zu stehen. 1st man namlich der Ansicht, 
dass der Wert aUer Giiter allein durch die Wertschatzungen der 
r¢teinander im Tauschverkehr stehenden Individuen bestimmt 
werde und nur yom Individuum her bestimmbar sei, so ist es 
nichts anderes als die Wiederholung dieser Feststellung in 
negativer Form, wenn man sagt, dass der Giiterwert in einem 
Wirtschaftssystem ohm Tauschverkehr der Individuen nicht 
ermittelt werden konne. Kann aber der Wert der Giiter nicht 
bestimmt werden, so ist eine wirtschaftliche Verwendung derselben 
in der Tat nicht moglich. Die Richtigkeit der Mises'schen 
Argumentation lasst sich auf dieser Basis logisch kaum bestreiten. 

Es fragt sich jedoch, welche Ergebnisse eine Wirtschaftsrech
nung, die sich nach den Wertschatzungen der einzelnen Individuen 
richtet, iiberhaupt erzielen kann? Eine weitere Frage ist es 
dann, ob sich nicht aus der planwirtschaftlichen Zusammenfas
sung der Wirtschaftseinheiten zu einer Gesamtwirtschaft beson
dere Bewertungsgrundsatze ergeben wiirden, die ihrerseits neue 
Methoden fiir die Ermittlung des Wertes der zur Verfiigung 
stehenden okonomischen Mittel notwendig machen miissten. 

Die Beantwortung der ersten Frage fiihrt zur Kritik der 
Wirtschaftsrechnung nach den Marktpreisen der Giiter. 
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VIERTES KAPITEL 

Kritik der Wlrtschaftsrechnung 
nach den Marktpreisen 

Es ware verhaltnismassig einfach, den Nachweis zu fiihren, 
dass bereits die heutige Lage der Wirtschaft nicht den Anforde
rungen entspricht, die man an eine rationelle Wirtschaft 
vom Standpunkt des Individuums stellen konnte. In einer 
Wirtschaftsordnung, in der die freie Preisbildung durch die 
Existenz monopolistischer Organisationen und Eingriffe des 
Staates gehemmt ist, muss es auch nach Ansicht von MiSEs zur 
Produktion von weniger wichtigen anstelle von wichtigeren 
Gutern kommen 1. -

Eine Kritik der Wirtschaftsrechnung nach den Marktpreisen 
hat daher zunachst von den Bedingungen des liberal-kapitalisti
schen Idealtypus auszugehen. Zu diesen Bedingungen gehort 
in erster Linie die freie Konkurrenz einer Vielzahl von Produ
zenten und Konsumenten. Nur unter diesen Voraussetzungen 
kann es auf dem Markt zu den notwendigen Preisbewegungen 
kommen, die den Unternehmern die Anhaltspunkte fiir ihr 
Verhalten geben konnen. Wie steht es mit der Wirtschaftsrech
nung nach den Marktpreisen unter diesen Voraussetzungen? 

Generell hat zunachst SCHIFF darauf hingewiesen, dass es in 
vielen Fallen garnicht moglich sei, zu einem exakten Preisausdruck 
fur bestimmte Guter zu kommen : « Auch hier (d. h. in der kapi
talistischen Wirtschaft) konnen sehr viele Posten nur auf Grund 
von annaherungsweisen Schatzungen eingestellt werden. Wie 

1 MISES, L. a. a. O. S. 854 fl. 1st man mit WIESER, F. (<< Theorie der gesellschaft
lichen Wirtschaft» S. 110) der Ansicht, «dass die Macht nicht immer von aussen 
in die Wirtschaft hinein getragen, sondern dass sie in grossem Umfange auch in 
ihr selbst erLeugt wird., so ware die Einhaltung des wirtschaftlichen Prinzips in 
diesem Sinne in der kapitalistischen Wirtschaft auf die Dauer iiberhaupt unmtlglich. 

-
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unsicher ist oft die Bewertung von Lagerbestanden, von For
derungen. Wie willkiirlich sind meist die Abschreibungen, wie 
arbitrar ist die Aufteilung der Generalkosten auf die einzelnen 
Produkte. Dazu kommt die grosse Rolle, welche fiir Kalkulationen 
die zukiinftige Konjunktur, die Preisentwicklung usw. spielen» 1. 

Einer «automatischen)) Anpassung an veranderte Bedingungen 
und einer raschen Ausnutzung der jeweils wirlschaftlichsten 
Moglichkeiten stehen - abgesehen von sozialen und politischen 
Gegenkraften - ausserdem eine ganze Reihe von Umstanden 
entgegen. Hierzu gehoren u. a. die bekannte Traditionalitat 
bezw. Tragheit der Konsumenten, die verlragliche Festlegung 
der Unternehmungen auf Jangere Zeitraume 2 und die den 
Wirtschaftssubjekten fehJende Uebersicht iiber die verschiedenen 
Markte. Dennoch lasst sich sagen, dass die Einzelhaushaltungen 
in der kapitalistischen Wirtschaft infolge der Notwendigkeit 
der Beobachtung des Rentabilitatsprinzipes immer wieder von 
neuem dazu gezwungen werden, ihre ganze Aufmerksamkeit der 
Wahrnehmung der fiir sie giinstigsten Moglichkeiten zu widmen. 

Grundsatzliche Einwande gegen die Wirtschaftsrechnung nach 
den Marktpreisen lassen sich nur von eineranderen Seite her 
erheben. 

I. Die Nichtberiicksichtigung derBediirfnisse 
der vom Tauschverkehr ausgeschlossenen Mitglieder 

der Gesellschaft 

Der Marktpreis eines Gutes kann immer nur die Wertschat
zungen der am Tauschverkehr teilmhmenden, Personen zum 
Ausdruck bringen. Ob aber die Individuen am Tauschverkehr 
teilnehmen konnen, hangt nicht von ihren Bediirfnissen, sondern 
allein davon ab, ob sie mit dem notigenEinkommen ausgestattet 
sind. Liegt z. B. der Preis eines Gutes zwischen 115 und 120, 
so haben bereits diejenigen Bewerber, die nicht mehr als hOchstens 
100 zu bieten in der Lage sind, auf die Bildung des Tauschwertes 
keine'n Einfluss mehr. Dennoch ist damit noch nichts iiber die 

Bediirfnisse dieser Bewerber gesagt. Die Intensitat ihrer Bedfuf
nisse kann steigen, die ZahJ der vom Tauschverkehr ausgeschJos

1 SCHUT, W. B. B. O. S. 81 • 
• WAGEMANN, E. B. B. O. S. 49. 

'. ~-.---------~ 
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senen Personen unn sogar zunehmen : solange die Intensitat 
ihrer Wertschatzungen nicht 80 bedeutend wird, dass sie dadurch 
aufhoren, ausgeschlossene Bewerber zu sein, stellen ihre Bediirl'
nisse keinen Faktor bei der Preisbildung d~rl. So betont bereits 
MENGER, dass die Geschaftswelt unter den heutigen Verhliltnissen 
niemals den zahlungsunfahigen Bedarf beriicksichtige. «Bei dieser 
letzteren (der Geschaftswelt)findet der leiseste Wunsch zahlungs
fahiger Personen die sorgfaltigste, der dringlichste Bedarf im 
Elende schmachtender Menschen keine Beriicksichtigung. Nicht 
der wahre, nur der zahlungsfahige und zahlungswillige Bedarf 
des Volkes sind bei unserer geselligen Organisation Gegenstand 
der eifrigen Evidenzhaltung der Geschaftswelt»:I. 

Eine Wirtschaftsordnung, die Einkommensunterschiede immer 
wieder von neuem hervorbringt und bei der eine bewusste 
Angleichung der Einkommen den ersten Verstoss gegen ihre 
Grundprinzipien darstellen wiirde, unn mit Hilfe einer Wirt
schaftsrechnung nach den Marktpreisen immer nur zu einer sem 
relativen Wirlschaftlichkeit gelangen. Wahrend auf der einen. 
Seite die elementarsten Bediirl'nisse des mit verhliltnismassig 
geringem Einkommen ausgestatteten Teiles der Bevolkerung 
unbefriedigt bleiben, ermoglicht und zwingt die Methode der 
Bewertung nach den Marktpreisen bereits zur Produktion von 
Giitern, die der Befriedigung von weniger wichtigen bezw. 
Luxusbediirfnissen des mit relativ hohem Einkommen ausgestat
teten Teiles der Bevolkerung dienen. 

Auch S. und B. WEBB betonen in ihrem kiirzlich erschienenen 
Buch diesen Mangel der Wirtschaftsrechnung nach den Preisen 
eines freien Marktes 3. 

II. Die Fehlerquellen beim Zustandekommen 
der individuellen Wertschltzungen 

Die Wertzschiitzungen, die die Individuen den Giitern gegen
iiber an den Tag legen, sind in entscheidendem Masse von del" 
Erkenntnis der Biirfnisse einerseits und den individuellen An

1 BOBM.BAWERK, E.:« Kapital· und Kapitalzins" Abt. 2Bd. 1. Positive Theone 
des Kapitais, S. 281 und 284. 

2 MENGER, C. : «Grundslitze der Volkswirschaftslehre » (2. AutI.) S. 49. 
3 WEBB, S. andB.:« Soviet Communism :A New CiviJisation h2.Bd.S. 674.675'. 



sichten iiber die Niitzliehkeit der versehiedenen Giiter fiir die 
Bediirfnisbefriedigung andererseits abhangig. 

Die Erkenntinis der Bediirfnisse wird jedoeh dureh den Grad 
der Unkenntnis, sowie dureh Irrtum und Leidensehaft beein
flusst. MENGER spricht in diesen Fallen von eingebildeten, 
unentwickelten und krankhaften Bediirfnissen. «.Je unzulanglieher 
femer die einer Person verfiigbaren Mittel sind, destoweniger 
Veranlassung ist fUr dieselbe vorhanden, ihre minder wiehtigen 
Bediirfnisse in den Kreis ihrer praktischen Erwagungen und somit 
auch in den Kreis ihres praktisehen Erkenntnisstrebens zu 
ziehen» 1. Ueber einen bestimmten Grad der Bediirfniserkenntnis 
kommen diese Personen mit anderen Worten garnicht hinaus. 
Eine Wirtschaftsreehnung. die sich allein nach den individuellen 
Wertschatzungen richtet, geht jedoch mehr oder weniger still
schweigend von der Annahme aus, dass die Einsicht der Indivi
duen fiir die Erkenntnis der Bediirfnisse vollig ausreiche. 

Auch die individuelle Erkenntnis der Niitzlichkeit der ver
schiedenen Giiter fiir dir Bediirfnisbefriedigung ist haufig nicht 
nur beschrankt vorhanden, sondern praktiseh den verschiedensten 
ausseren Einfliissen ausgesetzt. Zunachst gibt es zahlreiche FaIle, 
in denen naeh der Einsieht der Konsumenten gewissen Giitem 
eine relativ grosse Bedeutung fiir die Befriedigung der Bediirfnisse 
zukommt, die tatsachlich entweder eine relativ geringe Bedeutung 
haben oder deren Genuss sogar sehadlieh ist. 

Bei einer Wirtschaftsrechnung naeh den Preisen der Giiter 
geniigt es, dass die individuellen Wertschatzungen fiir derartige 
Giiter steigen, damit die Produktionsmittel aus den bisherigen 
Verwendungen herausgezogen und fiir die Erzeugung der be
treffenden Giiter verwandt werden. Welehe Bedeutung dem Gute 
tatsaehlieh fiir die Bediirfnisbefriedigung zukommt, oder ob sein 
Genuss nieht geradezu schadlieh ist, kann bei einer Bewertung 
der Giiter naeh den Marktpreisen keine Beriicksiehtigung finden. 
Nieht die objektive Niitzlichkeit entseheidet, sondem nur die 
subjektive Ansieht der Individuen. Es ist zumindest zweifeIhaft, 
ob auf dieser Grundlage tatsaehlich die hoehst mogliehe Wohl
fahrt der Individuen erreicht werden kann. 

Beriicksiehtigt man aber besonders in diesem Zusammenhang, 

1. MENGER, C. a. a. O. S. 8. fl. 

- .~----------------------
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dass der Grad des Erfolges jeder kapitalistischen Unternehmung 
von der Hohe der von ihr erzielten Verkaufspreise abhangt, so 
kann man ermessen, wie sehr es fUr den Unternehmer darauf 
ankommen muss, die Nachfrage der Konsumenten gerade fUr das 
von ihm produzierte Gut zu steigern. Dass hierbei die Moglich
keiten einer psychologischen Beeinflussung der Ansichten der 
Konsumenten uber die relative NutzHchkeit der verschiedenen 
Guter ausserordentlich gross sind, diirfte ernstlich kaum be
stritten werden. Man kann dabei vollkommen von den Fal1en der 
betrugsmassigen Tauschung absehen. Solcher Mittel bedarf es 
nicht einmal. In der gesamten kaufmannischen Tatigkeit spielt 
vielmehr die psychologischeBeeinflussung der Konsumenten regel
massig eine grosse und durchaus legitime Rolle. An erster Stelle 
sind bier die modernen Verkaufs- und Reklamemethoden zu nen
nen. Auch die Mode und ihre bewusste Lanzierung sind in diesem 
Zusammenhang von grosser Bedeutung. Es kommt hier nicht 
darauf an, die verschiedenen Moglichkeiten und Methoden der 
psychologischen Beeinflussung der Konsumenten im einzelnen 
aufzuzahlen.Das Resultat ist in allen Fallendasselbe : Man 
erweckt in den Konsumenten die Ansicht, dass bestimmte Guter 
fUr sie eine relativ hohe Nutzlichkeit besitzen. Die Nachfrage nach 
solchen Gutern steigt daher und die unmittelbaren Folgen sind 
Erhohungen der Marktpreise dieser Guter. 1m Auschluss hieran 
kommt es zu Produktionsausdehnungen in den betreffenden 
Wirtschaftzweigen d.h. es werden Produktionsmittel aus anderen 
Verwendungsarten herausgezogen und denjenigen Produktions
prozessen zugefiihrt, deren Produkte infolge psychologischer 
Beeinflussung Gegenstand der Nachfrage der Konsumenten ge
worden sind. 

Man kann in diesen Fallen der Meinung sein, dass die verschie
denen Methoden der psychologischen Beeinflussung der Konsu
menten in diesen neue Bediirfnisse wecken und dass dann die so 
entstandenen Bediirfnisse nach Massgabe der vorhandenen 
Mittel auf der Grundlage der Wirtschaftsrechnung nach den 
Preisen die hOchst mogliche Befriedigung finden. In diesem Sinne 
von « Wirtschaftlichkeit» sprechen zu wollen, wiirde jedoch 
bedeuten, dass man im Ergebnis jede Produktion als wirtschaft
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lich ansieht, fiir die man nur auf irgendeine Weise «Bediirfnisse l> 

der Individuen erweckt 1. 

Eine wirtschaftliche Rechnung nach individuellen Wertschat
zungen, die auf der Grundlage psychologischer Beeinflussung 
mit Hilfe der modernen Reklame- und Verkaufstechnik zustande 
kommen, scheint uns nur formell zu einer Realisierung des 
wirtschaftlichen Prinzipes zu fiihren. Da Teile der Einkommen 
fur den Erwerb von solchen Gutern ausgegeben werden, die 
die Konsumenten ohne psychologische Beeinflussung von seiten 
der Produzenten nicht nachgefragt hatten, mussen die Indi
viduen auf den Genuss anderer Guter verzichten. Es werden 
also weniger wichtige Bediirfnisse auf Kosten wichtigerer Bediirf
nisse befriedigt. 

III. Die Unm6glichkeit, 
auf der Grundlage einer Wirtschaftsrechnung 

nach 	den Marktpreisen zu einer Wirtschaftllchkeit 
yom Standpunkt der Gesellschajt zu gelangen 

Ein dritter Einwand gegen die Wirtschaftsrechnung nach 
den Marktpreisen ergibt sich, wenn man bereit ist, die Wirtschaft 
yom Standpunkt der Gesellschaft zu betrachten. 

1. 	- Die NichtberiLcksichtigung der sozialen und politischen 

N aehteile der wirtschaftlichen Entscheidungen. 

Die Wirtschaftsrechnung nach den Marktpreisen kann sehr 
haufig die gesellschaftlichen Nachteile und Schii.den einer oko
nomischen Entscheidung nicht erfassen und beriicksichtigen. 
Die wirtschaftlichen Massnahmen einer privaten Unternehmung 
konnen nach Massgabe der vorangegangenen Kalkulationen auf 
der Grundlage der Preise vollkommen dem wirtschaftlichen Prin
zip entsprechen und so die Rentabilitat der Unternehmung sicher
stellen. Ob die betreffende Entscheidung uber Ausdehnung oder 
Einschrankung der Produktion jedoch auch yom Standpunkt der 
Gesellschajt als wirtschaftlich anzusehen ist, ist damit noch nicht 
gesagt. 

1 Gerade dieser FaI1, dass zunll.chst produziert wird und dann mit einem entspre
chenden Aufwand von Reklame Bediirfnisse geweckt werden, diirfte praktisch 
heute keine geringe Rolle spielen. 	 . 
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Wie gross vielmehr der Kreis derjenigen FaIle ist,· in denen 
durch wirtschaftliche Entscheidungen privater Unternehmungen, 
(die dem Prinzip einer auf der Grundlage der Martktpreise errech
neten Wirtschaftlichkeit entsprechen), Nachteile und Schiiden 
fur die Gesellschaft entstehen, haben vor aHem die Arbeiten 
PIGOU'S gezeigtl.So konnen Produktionsprozesse in doppelter 
Hinsicht zu Nachteilen fUr die Gesellschaft fuhren : Einmal kann 
das produzierte Gut soziale Schaden hervorrufen, die sich nicht 
nur auf Storungen der Volksgesundheit zu beschranken brauchen, 
sondern allgemein in einer Steigerung der Kriminalitat, der 
Unfallziffern u. s. w. zum Ausdruck kommen. Andererseits kann 
es zu Schiidigungen der bei der Produktion beschiiftigten Personen 
kommen (Berufskrankeiten, Berufsunfalle usw.); in diesem Zu
sammenhang ist unter bestimmten Umstanden auch die Frauen
arbeit zu erwahnen, da sie mit Nachteilen fUr die Gesellschaft 
insofern verbunden sein kann, als sie insbesondere bei ungenugen
dem Schutz der Mutterschaft unmittelbare Schiidigungen der 
Volksgesundheit hervorrufen kann. 

Bei einer Wirtschaftsrechnung nach den Marktpreisen werden 
ferner auch nicht solche Nachteile beriicksichtigt, die der Gesell
schaft durch Einwirkungen der privaten wirtschaftlichen Tatig
keit auf die Aussenwelt entstehen. Hierher gehoren ubermassige 
Rauchentwicklung in den Industriezentren, Storungen durch 
Gerausche, ungesunde Bautatigkeit usw. Ais Verluste, die der 
Gesellschaft heute z.B. durch iibermassige Rauchentwicklung in 
grossen Industriestiidten entstehen, fiihrt PIGOU Beschiidigungen 
von Hausern und NutzpfIanzen, erhohte Kosten fur die Reini
gung von Kleidern sowie Aufwendungen fUr zusatzliche Beleuch
tung usw. an. PIGOU berichtet in· diesem Zusammenhang fiber 
die Ergebnisse einer Sachverstandigenuntersuchung, die im 
Jahre 1912 die Kosten der Rauchschiiden fUr Pittsburg auf 4 eng
lische Pfund pro Kopf der Bevolkerung in jedem Jahre ge
schiitzt hat 2. 

Neben einer Reihe von anderen Beispielen fiihrt PIGOU noch 
den Fall an, in dem Investitionen im Auslande zu diplomatischen 
und kriegerischen Verwicklungen fiihren. Auch in diesem Falle 
gehen die Schiiden, die der Gesellschaft durch den Krieg zugeffigt 

1 PIoou, A. C. : «The economics of welfare D. 


I PlGOU, A. C. a. a. O. S. 186. fr. 
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werden, nicht in die wirtschaftliche Rechnung derjenigen Unter
nehmen ein, die die Investitionen im Auslande vomehmen 1. 

Vom Standpunkt der Gesellschaft bedeuten femer Patentschutz 
und Wahrung von Geschiiftsgeheimnissen direkte Verluste, da 
sie die Ausnutzung der Produktionsmittel nach den letzten 
Ergebnissen der Technik verhindern. Auch die Reklamekosten 
der einzelnen Unternehmungen mussen in diesem Sinne vom 
Standpunkt der Gesellschaft als Verluste gelten 2. Die Auf
wendungen fUr Reklamezwecke wurden in den Vereinigten Staaten 
fur das Jahr 1927 auf 1,5 Milliarden Dollar geschatzt 3. 

Von besonderer Bedeutung ist in diesem Zusammenhang 
auch die privatwirtschaftliche Ausbeutung der Energie - und 
Guterquellen. (Kohlen-Erz-Oellager, Forste usw.) Auf der Grund
lage der Wirtschaftsrechnung nach den Marktpreisen kann 
diese Ausbeutung durchaus rentabel sein; ob jedoch die unbe
grenzte Ausnutzung dieser Quellen auch angesichts der vorhande
nen, beschrankten Vorrate vom Standpunkt der Gesellschaft 
wirtschaftlich ist, bleibt eine andere Frage, die auf der 
Grundlage einer Wirtschaftsrechnung nach Marktpreisen uber
haupt nicht entschieden werden kann '. 

Wie ist es zu erklaren, dass bei einer Bewertung der Giiter 
nach den Marktpreisen geseUschaftliche Bediirfnisse und Interessen 
keine Beriicksichtigung finden ? Der Grund hierfiir 1iegt offenbar 
darin, dass im Tauschverkehr isolierter Individuen gesell
schaftliche Bediirfnisse und Interessen regelmassig keinen Wertaus
druck finden und dementsprechend auch nicht in die wirtschaft
liche Rechnung eingehen kOnnen. Damit scheidet aber eine 
Wirtschaftlichkeit vom Standpunkt der Gesellschaft auf der 
Grundlage der Wirtschaftsrechnung nach den Marktpreisen 
iibcrhaupt aus. 

Es ist bekannt, dass es unter den heutigen Verhiiltnissen 
Aufgabe der Sozialpolitik ist, diese Nichtberiicksichtigung der 
Nachteile und Schadigungen der Gesellschaft durch eine Reihe 

t PIGOU, A. C. a. a .0. S. 188. 
• Pmou, A. C. a. a. O. S. 197 fl. 
3 Vergl. Recent Economie Changes in the U. S. Report of the Committee on 

Recent Economie Changes of the Presidents Conferenee on Unemployment. H. Hoo
ver, Chairman, Vol. I. S. 402. 

• Es ware eine interessante Aufgabe der Statistik, einwandfreie Methoden fUr 
die Erfassung der Nachteile und Schaden auszuarbeiten, die der Gesellsehaft in 
einer freien Marktwirtschaft dureh die nur nach dem Prinzip der Mchsten Ren
tabilitat bestinmtte Ti!.tigkeit selbstiindiger Unternehmer entstehen. 
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von Korrekturen nachtraglich mehr oder weniger wieder aus
zugleichen. Gerade auf diesem Gebiete wiirde sich daher ein 
wesentlicher Unterschied zwischen der liberal-kapitalistischen 
und der Planwirtschaft ergeben : Wahrend die kapitalistische 
Wirtschaft gegeniiber Schaden fUr die Gesellschaft nur durch 
Gesetze, Sozialpolitik und charitative Massnahmen nachtragliche 
Korrekturen vornehmen kann, konnten in einer zentralgeleiteten 
Planwirtschaft diese Schaden von vornherein in Rechnung gestellt 
und bei den wirtschaftlichen Entscheidungen beriicksichtigt 
werden. 

2. 	- Die Nichtberiicksichtigung gesellschajtlicher 

Ziele und Bedurjnisse 
I 

I 
'I Die theoretische Nationalokonomie der letzten Jahrzehnte 

ist gewohnt, im l\fittelpunkt des Wirtschaftslebens das Einzel
individuum zu sehen. Man begriindete diese Methode mit der 
Feststellung, dass die Aufgabe jeder Wirtschaft in erster Linie 
dic Bcfricdigung der menschlichen Bediirfnisse sei. Es ist jedoch 
ein Unterschied, ob man den Menschen als isoliertes, auf sich und 
seine individuellen Interessen zurUckgezogenes Einzelwesen oder 
in Verbindung mit anderen Menschen seiner Umgebung als gesell
schaftliches Wesen betrachtet. Wer in der Gesellschaft ein die 
« natiirliche}) Individualitat des Menschen beschrankende Orga
nisation sieht, wird geneigt sein, als Aufgabe der Wirtschaft 
zuniichst die Bediirfnisbefriedigung der Individuen anzusehen. 
Wer den Menschen dagegen zunachst als Gesellschaftswesen 
sieht, wird eher bereit sein, in den Mittelpunkt der Wirtschaft 
die Gesamtheit und die Entwicklung der Gesellschaft zu stellen. 
Dieser Unterschied in der Betrachtungsweise, der zunachst 
rein weltanschaulicher Natur sein mag, hat eine sehr konkrete 
Bedeutung bei aUen Aussagen iiber die menschlichen Bediirfnisse. 

Als isoliertes Individuum hat der Mensch eine Reihe von 
natiirlichen Bediirfnissen, die sich aus der Aufrechterhaltung 
seiner individuellen Existenz ergeben (Nahrungs-Kleidungs
Wohnbediirfn,isse usw.). Als gesellschaftliches Wesen ist es ein 
llediirfnis des Menschen, Gefahren abzuwehren, die die Existenz 
der Gesellschaft bedrohen : Seuchen, Krankheiten, feindliche 
Angriffe usw. Als Mitglied der Gesellschaft hat der Mensch femer 



I 

ein Interesse an solchen Einrichtungen, die nicht nur der Auf
reehterhaltung, sondern der Verbesserung der allgemeinen Wohl
fahrt und Volksgesundheit sowie der Erhohung des kulturellen 
Niveaus der Gesamtheit dienen~ Es handelt sich also nicht darum, 
zwischen den Bediirfnissen der Individuen und denen der Gesell
schaft einen Unterschied zu konstruieren. 1m Gegenteil : nur 
indem man den Menschen nicht als isoliertes Individuum, sondern 
als gesellschaftliches Wesen aufiasst, ist es moglich, die Bediirfnisse 
der Gesellschaft in einem objektiven Sinne als Bediirfnisse aller 
Individuen zu erkennen. 

Eine andere Frage ist es jedoch, ob die Individuen die gesell
schaftlichen Bediirfnisse auch subjektiv als eigene Bediirfnisse 
erkennen und ihre Befriedigung billigen. Es ist sogar zu erwarten, 
dass der Mensch solange er sich nicht unmittelbar und zuerst 
seiner Eigenschaft als gesellschaftliches Wesen bewusst wird -,. 
sich von seinen individuellen Bediirfnissen und privaten Interessen 
als isoliertes Einzelwesen zunachst leiten lasst und dement
sprechend handelt. 

1m wirtschaftlichen Tauschverkehr wird der Mensch daher
die Befriedigung seiner individuellen Bediirfnisse vor der Be
friedigung der gesellschaftlichen Bediirfnisse verlangen und dies. 
in seinen Wertschatzungen der Giiter zum Ausdruck bringen. 
Daherwird eine Wirtschaftsrechnung, die sich ausscbliesslich nacn 
den Konsumenten-Wertschatzungen richtet, die ja selbst in ihrer 
objektivierten Form als Tauschwerte nichts anderes sein konnen 
als die von isolierten Einzelwesen im EinzeUnteresse abgegebenen 
Werturteile, zwar die jeweiligen Bediirfnisse der (zahlungs
fahigen) Individuen befriedigen; die gesellschaftlichen Interessen i 
und Zielsetzungen werden jedoch keine Realisierung finden. 

Man braucht nicht nur an den Fall des Krieges zu denken, in 
dem das Ziel der Gesellschaft hochste materielle Kriegsbereit l 
schaft ist, dem die Verwendung aller Produktionsmittel unter
geordnet werden muss, urn zu zeigen, mit welchen Gefahren fiir 
die Gesellscbaft eine Ausrichtung der Produktion nach den von den 
isolierten Individuen geausserten Werturteilen verbunden sein 
kann. Die Erkenntnis dieser Gefahr ist such derGrund dafiir, 
dass die liberal-kapitalistische Wirtschaft immer dann, wenn 
gesellscbaftliche Interessen vor allen anderen auf dem Spiele ste
hen (in Kriegs- und Krisenperioden), durch solche Organisations

- ~-----------------------
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formen ersetzt werden muss, die eine relativ bessere Gewahr fiir 
die Erreichung des gesellschaftlichen Zieles bietet (( Kriegs
wirtschaft »). 

Auch in normalen Zeitengibt es gesellschaftliche Bediirfnisse 
und immer stehen Interessen der Gesellschaft auf dem Spiel. 
Eine sich selbst iiberlassene Wirtschaft wiirde daher notwendi
gerweise mit den schwersten Gefahren fUr die· gesellschaftliche 
Entwicklung verbunden sein. In der freien Marktwirtschaft sucht 
der Staat diesen gesellschaftlichen Interessen und Problem
stellungen mit Hilfe der staatlichen Wirtschaftspolitik gerecht 
zu werden. Wenn die theoretische Nationalokonomie in diesem 
FaIle regelmassig die Frage aufwirft : Welches sind die wirt
schaftlichen Opfer dieser oder jener Massnahmen der staatlichen 
Wirtschaftspolitik? so scheint uns die entgegengesetzte Frage 
zumindest ebenso berechtigt zu sein : Welches sind die 
sozialen und geseUschaftlichen Opfer, wenn die Regierung tat
sachlich die Wirtschaft sich selbst iiberlassen wiirde ? 

Eine zentral geleitete Planwirtschaft ware in der Lage, bei allen 
wirtschaftlichen Entscheidungen von der konkreten gesellschaft
lichen Situation auszugehen. Nicht Wertsetzungen der Indivi
duen, sondern gesellschaftliche Wertschatzungen konnten die 
Verwendung der Giiter bestimmen. Anstelle der « individualis
tischen Fassung des wirtschaftlichen Prinzipes» 2, konnte eine 
gesellschaftliche Fassung treten. 

Die bisherige Behandlung des Problems der Wirtschaftsrech
nung in der Literatur ist der Kritik der Planwirtschaft insofern 
stiIlschweigend gefolgt, als sie wie diese jede Erfassung des 
wirtschaftlichen Prinzipes vom Standpunkt der Gesellschaft 
ausserhalb ihrer Untersuchungen liess 3, 

Viel wichtiger und dem gesellschaftlichen Charakter der Plan
wirtschaft entsprechender ware es jedoch, Grundsatze fUr 

1 WIESER, F. : «Theorie der gesellschaftlichen Wirtschaft. in «Grundriss der 
Sozialfikonomik» I Abt. II. Tell S. 116. 

, Mit Ausnallme von S. und B. WEBB, die die Mfiglichkeit der Beriicksichtigung 
gesel1schaftlicher Ziele und Problemstellungen durch den einheitlichen Volks
wirtschaftsplan einer Planwirtschaft neuerdings betont haben. WEBB, S. und B . 

. a. a. O. S. 677/678. . 
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eine Bewertung der Giiter nach Massgabe der Bediirfnisse und 
Ziele der Gesellschaft aufzustellen. Das Problem des « gesellschaft
lichen Wertes», das seit LIST, SclIXFFLE. und WIESER in der 
nationalokonomischen Theorie eine gewisse Rolle gespielt hat. 
diirfte daher gerade im Zusammenhang mit der Frage der Wirt
schaftsrechnung in der Planwirtschaft seine Bedeutung nicht 
verI oren haben 1. 

1 Da diese Frage iiber den Rahmen der Arbeit hinauegehen wiirde, soD eine sye
tematische Behandlung des Systems der Wirtschaftsrechnung in der PIanwirt
schaft auf der GrundIage des. geseIlschaftlichen Wertes» einer spiiteren Untersu
chung vorbehalten bleiben. 



ZWEITER TElL 

DER PLANWIRTSCHAFTLICHE AUSSENHANDEL 



r 


FUNFTES KAPITEL 


f Ole Notwendlgkeit der Planung des Aussenhandels 

!
I 

in der Planwirtschaft 

I 
1 

Handelt es sich bei dem Problem der Wirtschaftsrechnung 
such urn eine del' grundsatzlichsten Fragen der Planwirt
schaft, so ist die okonomische Problematik der Planwirtschaft 
hiermit keineswegs erschopft. Jeder Versuch einer planwirt
schaftlichen Neuordnung del' Wirtschaft hat vor allen Dingen 
praktisch die Frage zu losen : Auf welche Art und mit welchen 
Methoden ist an eine Fortfiihrung der intemationalen Handels
beziehungen zu denken 'I 

I I. Die Abhangigkeit des internationalen Mandels 
von der Organisationsform der Binnenwirtschaft! 

I 
I Es liisst sich bum bestreiten, dass die Formen des interna
I 

I 
tionalen Warenaustausches in entscheidender Weise von der 
Organisation der Binnenwirtschaft bestimmt werden. Diese Tat
sache lii88t sich bei del" liberal-kapitalistisehen Wirtschaft ver
haltnismiissig einfach erkennen : Ebenso wie im Inlandeeiner 
grossen Zahl von privaten Untemehmem die Leitung der Pro
duktionsprozesse zust~ht, wird auch die Fl'age, welche Arten 
nnd Mengen von Giitern ein- bezw. ausgefiihrt werden sollen, 
yon selbstandigen Importeuren und Ex.porteUl'en entschieden. 
In beiden Fiillen Helem die Marktpreise die entseheidenden An.
haltspunkte fiir die Entschliisse der Untemehmer. 

Der privatrechtlichen Natur der Tauschbeziebungen 1m In.,.. 
lande entspricht der private Charakter desintern.atiooa.len, Waren~ 
austausches. Der sog. zwischenstaatliche Handel ist unter den 
:Bedingungen der liberal-kapitalistiscben Wirtschaft kein Waren

s 
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austausch zwischen verschiedenen Staaten, sondern besteht in 
einer Reihe von pnvaten Handelsgeschaften selbstandiger Ex
porteure und Importeure verschiedener Lander. 

Auch die staatliche Handelspolitjk abgesehen von ver
schiedenen Formen des modernen Protektionismus 1 - andert 
nichts an dem pnvaten Charakter des internationalen Waren
austausches. So wichtig der Abschluss von Handelsvertragen und 
die Festsetzung von Zollen fiir den internationalen Handel sein 
mag, so legen diese Massnahmen unter den VerhaItnissen kapi
talistischer Wirtschaftsordnungen regelmassig nur die allge
meinen Bedingungen fest, unter denen sich der Austausch der 
Waren zwischen den einzelnen Importeuren und Exporteuren ab
spielen solI. 

Beriicksichtigt man schliesslich die Moglichkeiten des moder
nen Verkehrs, der Nachrichteniibermittlung und die Kapital 
bewegungen, so lasst sich wenigstens im Prinzip kaum ein wesent
licher Unterschied zwischen dem Binnenhandel und dem inter
nationaJen Handel entdecken. In diesem Sinne ist es daher durch
aus gerechtfertigt, die Theorie des internationalen Handels nur 
als Spezialfall der internationalen Wirtschaftstheorie aufzufassen : 
Die Theone der einfachen Wirtschaft findet im wesentlichen auch 
auf jene Wirtschaftsakte Anwendung, die in ihrer Gesamtheit den 
internationalen Handel darstellen 2. 

" 

II. 	Die Planung des Aussenhandels 
in der Planwirtschaft 

Wir haben gesehen, dass die Koordination der Produktions
prozesse und ihre Anpassung an die Bediirfnisse des Konsums in 
der Planwirtschaft nicht « automatisch» mit Hilfe eines Marktes 
erfolgen, sondern nur im Wege einer bewussten, im Voraus zu 
treffenden Entscheidung der zentralen Wirtschaftsbehorde er
reicht werden konnen. Der Vorbereitung dieser Entscheidung 
dient die Planarbeit. Die Entscheidung selbst erfolgt in der Form 
des einheitlichen Volkswirtschaftsplanes, der den gesamten 
volkswirtschaftlichen Prozess erfassen u~d die einzelnen Zweige 
der Wirtschaft miteinander in Beziehung setzen muss. 

1 Vergl. den Dritten Tell der Arbeit. 

IHABERIEB, G. : «Der internationale Handeh S. 6/7. 
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zu verschaff'en. Auf diese Weise konnte die Planwirtschaft fest
stellen, bei der Produktion welcher Guter fiir sie die relativ grOss
ten Kostenvorteile im Vergleich zu den anderen Landern bestehen. 
Spezialisiert sich die Planwirtschaft auf die Herstellung dieser 
Guter und verwendet sie diese Guter zum Austausch gegen solche 
Waren, die sie nur unter verhaltnismassig ungiinstigeren Bedin
gungen herstellen kann, so wiirde die Planwirtschaft die Vorteile 
der internationalen Arbeitsteilung genau in der Weise ausnutzen, 
in der die Theorie des internationalen Handels sie nachgewiesen 
hat. 

Innerhalb der Moglichkeiten, die fUr den internationalen Han
del durch das Bestehen von relativen Kostenvorteilen bei der 
Produktion gegeben sind, gibt es eine ganze Reihe von Aus
tauschverhaltnissen, die fiir aIle Teilnehmer giinstig sind. Diese 
Austauschverhaltnisse bestimmen sich im konkreten Fall nach 
den relativen Wertschatzungen der Guter durch die am Tausch
verkehr teilnehmenden Tauschpartner. Dasselbe gilt auch fiir 
den zwischenstaatlichen Warenaustausch, an dem eine Plan
wirtschaft teilnimmt. 

Gehort nun z.E. aus politischen oder kulturpolitischen Erwa
gungen der Ausbau eines bestimmten Wirtschaftszweiges zu den 
gesellschaftlichen Zielen eines planwirtschaftlichen Staates, so 
werden alle der Erreichung dieses Zieles dienenden Guter in der 
Planwirtschaftverhaltnisma.ssig hohe Wertschatzungen geniessen. 
Bei anderen Gutern dagegen, die auf Grund der individuellen 
Wertschatzungen in den Landern mit freier Marktwirtschaft 
verhaltnismassig hohe Preise erzielen, kann es in der Planwirt
schaft im Rahmen der gesellschaftlichen Ziele z.E. nur zu relativ 
geringen Wertschatzungen kommen. Je nach dem Grade, in dem 
sich bei gegebenen Preisen auf dem Weltmarkt infolge der ab
weichenden Rangordnung der Bediirfnisse in der Planwirtschaft 
und in den kapitalistischen Landem verschiedene Wertschatzun
gen der Guter ergeben, sind die Voraussetzungen fiir einen Aus
tausch der betreffenden Guter mehr oder weniger giinstig. In 
jedem FaIle wird die Planwirtschaft dabeian die Preise der inter
nationalen Markte gebtmden sein und sie beriicksichtigen mussen. 

Eine Besonderb.eit des planwirtsehaftlichen Aussenhandels 
ergibt sich schliesslich im Zusammenhang mit der Frage der 
Rentabilitat der einzelnen Aussenhandelsoperationen. Die Ge

~--------
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schaftstatigkeit eines privaten Untemehmers muss von dem 
Prinzip ausgehen, dass die Ertragsgrossen die Aufwandsgrossen 
im Laufe der Geschaftsperiode iibersteigen. Von dieser Differenz 
zwischen den Einnahmen und den Ausgaben existiert die einzelne 
Untemehmung. Es ist zwar nicht unbedingt notig, dass jedes ein
zelne Geschaft einen unmittelbaren Gewinn abwirft. Auch in der 
privaten Untemehmung kann es vielmehr vorkommen, dass der 
einzelne Geschaftsabschluss ohne Gewinn, ja, sogar mit Verlust 
erfolgt. Das Entscheidende ist jedoch, dass in der Schlussbilanz 
des Unternehmens die Efunahmeri. die Ausgaben iibersteigen. 

In der Planwirtschaft ist der gesamte Aussenhandel nur ein 
Teil der iibrigen wirtschaftlichen Tatigkeit. Ergibt sich im Rah
men der Gesamtwirtschaft, dass die Ertragsgrossen die Auf
wandsgrassen iibersteigen, so hat die Planwirtschaft zumindest 

"das Prinzip der volkswirtschaftlichen Rentabilitat erfiillt. Hierzu 
bedarf es jedoch nicht, dass alle Abschliisse der verschiedenen 
Produktionszweige oder etwa jedes einzelne Aussenhandels
geschaft hahere Ertrage als Aufwendungen aufweisen. Vielmehr 
kannten Verluste an einer Stelle durch Gewinne an anderer Stelle 
im Rahmen der Gesamtwirtschaft ausgeglichen werden. 

ELSTER driickt diese Tatsache ffir den sowjetrussischen 
Aussenhandel mit folgenden Worten aus : « Ffir diese (die U .d. 
S.S.R.) gilt wohl, dass Importe durch Exporte bezahlt werden 

"miissen, insoweit nicht gerade Einkiinfte eines Landes aus In
vestitionen im Auslande usw. eine die Ausfuhr iibersteigende 
Einfuhr finanzieren. Ffir die U.d.S.S.R. gilt aber nicht, dass die 
in ihrer eigenen Wahrung aus dem Verkaufe importierter Waren 
erzielten Preise die Gestehungskosten der als Aequivalente expor
tierten Waren iibersteigen miissen; gilt dieses aus dem Grunde 
nicht, weil der Aussenhandler der U.d.S.S.R., der Staat also, 
noch iiber andere Subsistenzmittel verfiigt, als nur aJlein die in 
der Wahrung seines Landes ihm zufliessenden Ertragnisse seines 
Aussenhandels») 1. 

Wir glauben nicht, dass man heute iiber derartige allgemeine 
Aussagen iiber die volkswirtschaftliche Rentabilitat des plan
wirtschaftlichen Aussenhandels hinauskommt. Bevor nicht das 
Problem der Wirtschaftsrechnung im Zusammenhang mit dem 

1 ELSTER, K. : «Der Rubel beim Aufbau des Sozialismus". S. 85. 
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« gesellschaftlichen Wert» eine grundsatzliche und befriedigende 
Klii.rnng gefunden hat. diirfte auch diese Frage theoretisch nicht 
zu losen sein. 

Nur sovielIasst sich sagen: Die planwirtschaftliche Zusammen
fassung aller Aussenhandelsgeschiifte bietet weitgehende Moglich
keiten. die einzelnen Handelsgeschafte dem Prinzip der volks
wirtschaftlichen PlanerfOOung unterzuordnen. Wie die Planer
fOOung als solche kann dabei auch die Bewertung der mit Hilfe 
der Exporterlose moglichen Einfuhren yom Standpunkt der 
gesellschaftlichen Ziele erfolgen. Die Rentabilitat des Exportes 
Iasst sich hierbei gegebenenfalls aus seiner Eigenschaft als Trager 
des Importes und dessen Bedeutung fiir die Planerfiillung 
ableiten 1. 

III. Der Aussenhandelsplan 

als Ten des einheitlichen Volkswirtschaftsplanes. 


Hat die Planarbeit einmal zur Aufstellung des Aussenhandels
planes gefiihrt. so miissen sowohl Exportplan als auch Import
plan als feste Bestandteile des Gesamtplanes angesehen werden. 
Bei der engen Verbindung. die zwischen allen Teile des einheit
lichen Volkswirtschaftsplanes besteht. wiirde sich eine nach
tragliche Abweichung vonden Planziffern des Aussenhandels friiher 
oder spater auf alle Gebiete der Volkswirtschaft iibertragen. 

Folgendes bereits an anderer Stelle angefiihrte Beispiel mag 
in diesem Zusammenhang die Gefahren zeigen. die sich in der 
Planwirtschaft aus der NichterfOOung des Aussenhandelsplanes 
fiir die ganze Volkswirtschaft ergeben konnen : Die Vorarbeiten 
der Planungszentrale haben zur Aufstellung eines Aussenhandels
planes gefiihrt. des sen Ausfuhr- bezw. Einfuhrziffern integrie
rende Bestandteile des einheitlichen Volkswirtschaftsplanes ge
worden sind. Nehmen wir nun an. dass die Ausfuhr nur zu einem 
um 10 Prozent niedrigeren Preise als yom Plan vorgesehen rea
lisiert werden bnn. so muss die notwendige Folge davon sein. 
dass die Planungszentrale nur iiber einen um 10 Prozent niedri
geren Betrag an ausIandischen Zahlungsmitteln verfiigt. als sie 
fiir die Bezahlung der geplanten Einfuhren vorgesehen hatte. 

1 CZECHOWICZ, P. : «Die Exportpolitik und das Problem der Exportfabigkeit 
der U.d.8oS.R.,. in« Weltwirtscbaftlicbes Arcbiv» 1982, 35. »d. 8.482. , l , 
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Dies bedeutet unter Umstanden, dass auch der Importplan nur 
zu 90 Prozent erfiillt werden kann ; die weitere Folge hiervon wird 
sein, dass z. B. die Industrie nur 90 Prozent der einzufiihrenden 
Rohstoffe erhiilt, was einen Produktionsausfall von mindesten8 
10 Prozent hervorrufen muss. Nach kurzer Zeit wird sich die 
Mindererfiillung des Aussenhandelsplanes auf andere Gebiete der 
Wirtschaft iibertragen und den ganzen, vom Plan vorgesehenen 
volkswirtschaftlichen Prozess mehr oder weniger desorganisieren 1. 

Urn derartige Folgen nach Moglichkeit auszuschalten, wird 
die Aufstellung des Aussenhandelsplanes eine mehr oder weniger 
endgiiltige Fixierung der Ein- und Ausfuhrziffem fUr die Plan· 
peri ode darstellen mussen. Andererseits wird es trotz der relati. 
ven Festlegung der Ein- und Ausfuhrziffem fUr die Planperiode 
gerade auf dem Gebiete des Aussenhandels darauf ankommen, die 
Vorteile einer stan:dig wechselnden Geschiiftslage auf den inter
nationalen Markten nach Moglichkeit wahrzunehmen. Diesen 
Schwierigkeiten wird die Planwirtschaft nur durch eine Aus
arbeitung des Planes in mehreren Varianten sowie durch Bereit
stellung von besonderen Reserven fUr die Zwecke des Aussen
handels Rechnung tragen konnen. 

Eine besondere Bedeutung kommt in diesem Zusammenhang 
auch der Errichtung einer den Bediirfnissen der Planwirtschaft 
angepassten Aussenhande1sorganisation zu, deren Problematik 
wir uns nunmehr zuwenden. 

1 • Wirtscbaftsplanung und Aussenhandel» in «Planwirtschaftliche Welt· 
korrespondenz. I. Sonderbeft 1935 S. 13. 
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SECHSTES KAPITEL 

Ole planwtrtschaftliche Aussenhandelsorganisation 

KanIl auch die Notwendigkeit der Pla:p.ung des Aussenhandels 
,t 	 in: einer zentralgeleiteten Wirtschaft ernstlich kaum bestritten 

-werden, so hat die Form der planwirtschaftlichen Aussenhandels
organisation bereits Zu einer Reihe von grundsatzlichen Eror
terungen gefiihrt. 1 

I. Die Problematik der Durchfiihrung 1 
I des Aussenhandelsplanes durch private Importeure
i und Exporteure in der Planwirtschaft , 1 

, I 
Insbesondere hat man die Frage diskutiert, ob private Expor

teure und Importeure im planwirtschaftlichen Aussenhandel die 
Durchfiihrung der Ein- und Ausfuhrplane iibernehmen konnten. 
Dieses Problem ist auch seinerzeit Gegenstand von Diskussionen 
innerhalb der Sowjetwirtschaft gewesen 1. 

1m wesentlichen handelt es sich urn die Frage, ob aus dem 
Prinzip der Planung des Aussenhandels durch Organe der Pla
nungszentrale notwendigerweise folgt, dass auch die praktische 
Durchfiihrung der Ein- und Ausfuhrplane durch Organe der 
wirtschaftlichen Zentralinstanz vorgenommen werden muss. 
Insbesondere hat J UGOW im Zusammenhang mit verschiedenenen 

i 	 sozialistischen Parteiprogrammen verlangt, dass sich die Tatig
f-
l· 	 keit der wirtschaftlichen Zentralinstanz nur auf die Planung
i des Aussenhandels beschranken soU. Die praktische Durchfiih

rung des Aussenhandelsplanes darf nach dieser Ansicht nicht 
einem seiner Natur nach biirokratischen und schwerfiilligen Ap
parat iibertragen werden; vielmehr hatten private Personen 

1 TEITELBAUM, s. : «La politique conunerciale de lOU. R. S. S. I, S. 40. 
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bezw. Genossenschaften die eigentliehe Geschiiftstatigkeit auf 
den ausliindischen Miirkten zu leisten : «The general view of 
socialists is, not that the State apparatus should monopolise 
the conduct of foreign commerce as a whole, but that particular 
branches of foreign commerce should be guided and regulated 
by a special State authority. Within limits imposed by the State 
a.nd within the range of prices fixed by the State, the actual trade 
operations should be conducted by private persons as well as by 
the State and by cooperative organisations.» 1 

Offenbar verspricht man sich von der Zulassung selbstin
diger Importeure und Exporteure zur praktischen Durchfuhrung 
des Aussenhandelsplanes im Gegensatz zu einem biirokratichen 
Aussenhandelsapparat eine grossere Anpassungsfahigkeit an die 
Schwankungen der ausIandischen Miirkte. 

Die Durchfiihrung der Aussenhandelsgeschafte durch selbstin
dige Importeure und Exporteure scheint uns jedoch unter den 
VerhaItnissen der Planwirtschaft aus verschiedenen GrUnden 
ausscheiden zu mussen. Zunachst wiirde die Existenz privater 
Geschaftsleute kaum mit der allgemeinen Struktur der plan
wirtschaftlichen Organisation der Wirtschaft zu vereinen sein. 
Aus sozialen und politischen GrUnden diirfte das Nebeneinander
bestehen von privaten, profitsuchenden Importeuren und Ex
porteuren und einer nach gesellschaftlichen Zielen orientierten 

. planwirtschaftlichen Organisation wenig empfehlenswert er
scheinen. 

Dariiber hinaus wiirden sich aber auch eine Reihe von prak
tischen Schwierigkeiten ergeben; jeder Selbstandigkeit bei der 
Durchfiihrung der Aussenhandelsplane waren von vornherein 
relativ enge Grenzen gezogen. Da die Ein- und Ausfuhrplane so
wohl mengen- als auch wertmassige Festlegungen enthalten, 
wiirde jede Ueberschreitung der Grenzen, die dieser Selbstandig
keit durch den Plan gesetzt sind, zu Storungen fiir die Plan
erfiillungiiberhauptfiihren: Zu grosse Ausfuhren wiirden der plan
wirtschaftlichen Produktion oder Konsumtion Guter entziehen, 
mit denen man bei der Ausarbeitung des Volkswirtschaftsplanes 
gerechnet hatte. Andererseits wiirde eine Ueberschreitung der 
Einfuhrziffern ,bei einer Warenkategorie die fiir den Import an

1 JUGOW, A. : • Economic Trends in Sowjet Russia" S. 212. 
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derer Giiter vorgesehenen auslandischen Zahlungsmittel fest

legen, womit der Durchfiihrung des Einfuhrplanes und damit des 

Gesamtplanes von dieser Seite Schwierigkeiten entstehen miissten. 


Hieran konnte auch ein den Bedingungen der Planwirtschaft 

besonders angepasstes und bewegliches Zollsystem nichts andern. 


, Selbst eine dauernde Aenderung der Rohe der Zollsatze, je nach 


"". I 

I. den Bediirfnissen des Einfuhrplanes, wiirde den Erfordernissen 
der Planwirtschaft, die eine moglichst genaue Einhaltung der 
Planziffern verlangen, nicht geniigen. Es gibt praktisch keinen 
Zoll, der nicht mit Hilfe eines Systems von Exportpramien aus
landischer Staaten wirkungslos gemacht oder zumindest in seiner 
Bedeutung wesentlich herabgesetzt werden konnte. Die Wirksam
keit von Zollen ist eben generell nur eine beschrankte. So fiibrt 
auch HABERLER aus : Zolle zerstoren nicht den Angebots- und 
Nachfragemechanismus, sondern verandern, selbst wenn sie noch 
so hoch, ja prohibitiv sind, nur die diesem Mechanismus zu
grunde liegenden Daten 1. 

Bei der Bedeutung, die der genauen Durchfiihrung des Aussen
handelsplanes in allen Einzelheiten zukommt, miisste sogar jede 
teilweise Umgehung des Zollsystems verhii.ngnisvolle Wirkungen 
fiir die Gesamtwirtschaft haben. Rinzu kommen ferner die gros
sen praktischen und politischen Schwierigkeiten, die sich im 
Anschluss an jede Zollerhohung insofern ergeben, als die von diesen 
Massnahmen betroffenen Lander zu Vergeltungsmassnabmen 
greifen konnen. 

Ausserdem wiirde das Auftreten einer Vielzahl von selbstan
digen Importeuren und Exporteuren auf den auslandischen 
Markten zu einer Aufspaltung der natiirlichen Monopolstellung 
der Planwirtschaft gegeniiber dem Auslande fiihren : Selbstlindige 
im Aussenhandel tatige Exporteure und Importeure wiirden sich 
gerade auf den internationalen Markten als Konkurrenten gegen
iiberstehen, obwohl die zentrale Wirtschafts]eitung und Planung 
des Aussenhandels der Planwirtschaft eine relativ starke Stellung 
sichern konnte. 

Schliesslich miisste auch die Tatsache, dass sich die angeblich 
«selbstandigen» Importeure und Exporteure in der Planwirtschaft 

1 lIA.BEB.l.ER, G. und VEROSTA, St. : «Liberale und planwirtscbaftliche Handels· 
politik », S. M. 

http:lIA.BEB.l.ER


-59

sowohl beim Einkauf als auch beim Verkauf der Giiter im Inlande 
Organen der Planungszentrale gegeniiber befinden wiirden, die 
Vorteile dieser {( Selbstandigkeit» mehr oder weniger illusorisch 
machen. Praktisch waren die privaten Importeure und Exporteure 
den Festsetzungen dieser wirtschaftlichen Verwaltungsorgane in 
jeder Hinsicht einseitig unterworfen, sodass sich ihre Selbstandig
keit tatsiichlich kaum von der Organ-Selbstandigkeit der ver
schiedenen planwirtschaftlichen Instanzen unterscheiden wiirde. 
Beriicksichtigt man noch, dass auch die Aussenhandelsoperationen 
« selbstiindiger» Importeure und Exporteure in der Planwirt
schaft einer dauernden Kontrolle und U eberwachung unter
worfen werden miissten, so Iasst sich in der Tat nicht einsehen, 
inwiefern die Durchfiihrung des Aussenhandels einer Planwirt
schaft durch selbstandige Unternehmer grossere Elastizitat und 
lfanovrierfahigkeit aufweisen sollte, als eine geeignete staatliche 
Aussenhandelsorganisation. 

II. Die Vorteile einer besonderen, 
operatlven Aussenhandelsorganisation 

in der Planwirtschaft 

Worin bestehen demgegeniiber die Vorteile einer besonderen, 
operativen Aussenhandelsorganisation in der Planwirtschaft ? Sie 
scheinen uns vor allen Dingen mit der relativ starken Stellung 
verbunden zu sein, die eine planwirtschaftliche Aussenhandels
{)rganisation auf den Weltmarkten einnehmen wiirde. Nur eine 
nach einheitlichen Gesichtspunkten zentral geleitete Handels
{)rganisation ware in der Lage, die natiirliche Monopo)steUung, 
die die planwirtschaftlichen Organe innerhalb der Staatsgrenzen 
einnehmen, auch gegeniiber den ausIandischen Geschaftspartnern 
aufrechtzuerhalten. 

Ausserdem sprechen noch eine ganze Reihe anderer Griinde fiir 
die Einrichtung einer besonderen operativen Aussenhandels
organisation in der Planwirtschaft. So erfordert der enge Zusam
menhang zwischen allen TeiJen des einheitlichen Volkswirtschafts
planes eine dauernde Kontrolle und Ueberwachung der Erfiillung 
der Einzelplane. Dies ware auf dem Gebiete des Aussenhandels 
..am einfachsten, wenn die Durchfiihrung der verschiedenen Han
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delsgeschiifte einer der Planungszentrale verantwortlichen In
stanz iibertragen werden wiirde. 

Ergibt die Kontrolle der Tatigkeit der Aussenhandelsorgani
sation, dassdietatsa.chliche Entwicklung hinterder von den Ein
und Ausfuhrplanen vorgesehenen Entwicklung zuriickbleibt, so 
werden bestimmte Massnahmen der Planungszentrale erforder
lich. Wahrend nun Mangel bei der Planerfiillung im lnlande Ge
genstand direkter Interventionen der wirtschaftlichen Zentral
instanz sein konnen (Einsatz von Reserven, Preiserhohungen, 
Konsumeinschrankungen, Produktionsausdehnungen, Riickgriff 
auf Minimalvarianten der Plane usw.), kommen entsprechende 
Massnahmen auf den international en Markten kaum in Betracht. 
Nur in sehr geringem Umfange ist die Entwicklung der Geschafts
lage auf den Weltmarkten von dem Verhalten eines Landes ab
hangig; Aenderungen von Angebot und Nachfrage sowie der 
Preise auf den internationalen Markten wiirden daher ausserhalb 
der unmittelbaren Einflussphare der Planungszentrale erfolgen. 

Soweit man nun bei der Ausarbeitung der Plane nicht mit 
diesen Aenderungen gerechnet hat, wiirden dieselben in vollem 
Umfange die Durchfiihrung des Aussenhandelsplanes gefahrden 
und damit die Erfiillung des einheitlichen Volkswirtschaftsplanes 
in Frage stell en. Auch diese Ueberlegung spricht daher fiir die 
Einrichtung einer besonderen, operativen Aussenhandelsorga
nisation in der Planwirtschaft. Nur eine zentral geleitete und 
verantwortliche Organisation konnte gegeniiber allen Aende
rungen der Geschaftslage auf den auslandischen Markten einheit
lich und planmassig reagieren. Nur wenn die Planungszentrale 
tatsachliche Anweisungen an ihr unterstellte Organe erteilen kann, 
ist iiberhaupt damit zu rechnen, dass aIle notwendigen Mass
nahmen, die sich infolge unvorhergesehener Aenderungen der 
weltwirtschaftlichen Lage ergeben, einheitlich und rasch durch
gefiihrt werden konnen. 

Schliesslich diirfte auch die Beschaffung des fiir die Ausar
beitung der Export- und Importplane notwendigen statistischen 
Materials dann am besten gesichert sein, wenn eine besondere 
Aussenhandelsorganisation regeImassig iiber ihre Geschiifts
tatigkeit sowie iiber die wirtschaftliche Entwicklung auf den ein
zelnen Markten berichtet. (1m Inlande ware die Ueberwachung 
der wirtschaftlichen Entwicklung, d.h. die Kontrolle der Plan
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erfiillung ohnehin Aufgabe der staatlichen Planungszentrale und 
ihrer Organe.) 

Dies sind im wesentlichen die Griinde, die fiir die Einrichtung 
einer besonderen Aussenhandelsorganisation in der Planwirt
schaft sprechen diirften. 

III. Die Probleme 
der planwirtschaftlichen AU8senhandelsorganisation 

Andererseits ware es verhangnisvoll, wenn sich die Leitun,g der 
Planwirtschaft angesichts der Vorteile nicht ebenso ein klares 
Bild von den Problemen und Gefahren einer zentralen Aussen
handelsorganisation machen wiirde. Diese Probleme lassen sich 
am deutlichsten erkennen, wenn man sich zunachst iiber die 
Aufgaben des planwirtschaftlichen Aussenhandelsapparates klar 
zu werden sucht. Diese Aufgaben bestehen in der Durchfiihrung 
der Import- und Exportplane d.h. in der Vorbereitung, dem 
Abschluss und der Erfiillung von Handelsgeschaften mit auslan
dischen Geschaftspartnern nach Massgabe des Aussenhandels
planes. 

Da der grOsste Teil der Kaufvertriige auf der Gundlage 
persOnlicher Verhandlungen in den internationalen' Handels
zentren zustande kommt, wiirde die planwirtschaftliche Aussen
handelsorganisation auch im Auslande tatig sein miissen. Zu 
diesem Zwecke hatte sie also Vertretungen in den verschiedenen 
Liindern zu unterhalten. 

Sowohl im Inlande als auch im Auslande unterscheidet sich 
die Tiitigkeit der Aussenhandelsorganisation je nachdem ob es 
sich urn Einfuhr- oder Ausfuhrgeschafte handelt. Zur Durch
fiihrung der Exportoperationen bedarf es zunii.chst im Inlande 
der Beschaffung, Ansammlung und Bereitstellung der im Rahmen 
des Ausfuhrplanes zu exportierenden Giiter. Eine weitere Aufgabe 
besteht <lann, fUr den Transport und die Versicherung der Export
giiter zu sorgen. 1m weiteren Sinne wiirden femer auch Abladung 
und Lagerung der Giiter im Auslande zu den Aufgaben der Aussen
handelsorganisation zu rechnen seine Entsprechende Aufgaben 
ergeben sich bei der Durchfiihrung der Einfuhrgeschafte. 

Als Organ der Planungszentrale hatte die planwirtschaftliche 
Allsscnhandelsorganisation schliesslich fiber die Durchfiihrnng der 
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Import- und ExportpIane sowie' iiber die Entwicklung der 
Geschaftslage auf den ausUi.ndischen Markten zu berichten. 
Schon diese Beobachtung der wirtschaftlichen Entwicklung 
eines Landes wiirde die Einrichtung und Aufrechterhaltung eines 
grosseren Biiros erforderlich machen. 

Allein die Durchfiihrung der im internationalen Handel not
wendigen Transportgeschafte erfolgt Mute durch eine grosse 
Anzahl von Transportunternehmungen in allen Landern. Es ist 
heute ferner Sache besonderer Unternehmer. die Lagerung der 
Waren in den Hafen und anderen Platzen des internationalen 

f'. Warenverkehrs zu besorgen. Dies sind jedoch nur die Hilfsge11 , schafte im internationalen Handel. Die eigentlichen Ein- und 
Ausfuhrgeschafte werden heute von einer grossen Zahl von 
Export- bezw. Importunternehmungen oder teilweise direkt von 
den Produzenten durchgefiibrt. 

Die Aussenhandelsorganisation einer Planwirtschaft hatte die 
Durchfiihrung alZer mittelbar oder unmittelbar mit der Ein
bezw. Ausfuhr eines ganzen Landes zusammenhangenden 
Geschafte zu iibernehmen. In dieser organisatorischen Zusammen
fassung aller Operationen des modemen intemationalen Waren
verkehrs liegt m.E. das entscheidende Problem der planwirt
schaftlichen Organisation des Aussenhandels. Schon die Grosse 
des notwendigen Apparates wiirde die Gefahr des Biirokratismus 
in sich tragen. 

Jedes Warengeschaft erfordert femer eine solche Kenntnis der 
Qualitaten. der Handelsgebrauche und sonstigen Gewohnheiten 
in dem betreffenden Wirtschaftszweig. dass regelmassig nur 
jahrelang eingearbeitete Fachleute mit Erfolg im intemationalen 
Handel praktisch tatig sind. Entsprechendes gilt fiir das inter
nationale Transport- Lager- und Versicherungsgeschaft. Auch der 
fahigste Beamte einer planwirtschaftlichen Aussenhandelsorga
nisation konnte daher kaum iiber die fUr die Abwicklung aZZer 
Geschafte notwendigen Kenntnisse verfiigen. 

Schliesslich miisste auch der Aussenhandelsapparat. der eine 
Reihe von Vertretungen im Auslande zu unterhalten hatte, mit 
erheblichen Kosten fiir die Planwirtschaft verbunden sein. Aller
dings konnte in dieser Hinsicht nur die Summe der Kosten aller 
privaten Export- und Importuntemehmen eines Landes einen 
brauchbaren Vergleichsmasstab gegeniiber den Kosten des' kapi
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talistischen Aussenhandels abgeben, da ja die planwirtschaft1iche 
Aussenhandelsorganisation die Funktionen dieser Unternehmen 
in ihrer Gesamtheit zu erfiillen batte. 

Immerhin muss man zugeben, dass die einheitliche Zusammen
fassung der Aussenhandelsoperationen an Bedeutung verlieren 
wiirde, wenn die Planwirtschaft nicht in der Lage ware, diesen 
Problemen Rechnung zu tragen. Hierzu wiirde in erster Linie 
eine Spezialisierung der einzelnen Abteilungen der Aussenhandels
organisation auf bestimmte Wirtschaftszweige und Warengruppen 
gehoren. Auf diese Weise konnten die Angestellten der Orga
nisation zumindest iiber die jeweils notwendigen Fach- und tech
nischen Kenntnisse fiir die Geschaftstatigkeit im Aussenhandel 
verfiigen. Auch kame die Heranziehung und Betei1igung von 
SpeziaJisten und Vertretern der planwirtschaftlichen Betriebs
einheiten beim AbschJuss grosserer Gescbafte in diesem Zusam
menhang in Frage. 

Der Gefahr des Biirokratismus konnte man nur in der Weise 
begegnen, dass man mittleren und unteren Instanzen bei der 
Durchfiihrung der Plane eine gewisse operative Selbstandigkeit 
einraumt, ohne jedoch selbst bei weitgehendster Dezentralisation 
und Spezialisierung die Kontrolle sowie die einheitliche Leitung 
der DurchfUhrung des Aussenhandelsplanes zu verlieren. 

1m einzelnen wird die Schaffung einer den Bediirfnissen des. 
planwirtschaftlichen Ausscnhandels angepassten Aussenhande1s
organisation Sache der Praxis sowie der konkreten Entwicklung 
bleiben miissen. Gerade deshalb bieten die ]angjahrigen Erfahrun
gen des staatlichen Ausscnhandelsmonopols der Sowjet-Union 
wertvolles Material fiir die Erkenntnis der in diesem Zusammen
hang interessierenden Probleme. 
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SIEBENTES KAPITEL 
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Das staatllche Aussenhandelsmonopol 1 

der Sowjet-Union 

Ebenso wie die sowjetrussische Wirtschaft iiberhaupt hat auch 
der russische Aussenhandel verschiedene Stufen der Planmassig
keit durchgemacht. Einer Periode des sog. « KriegskommunismusJ), 
folgte die Neue Oekonomische Politik (NEP), die in grasserem 
Umfange privates Kapital und private Initiative zum Wieder
aufbau der durch Krieg, Biirgerkrieg und Interventionen zer
starten Wirtschaft zuliess. Die ersten Jahre der NEP zeigten auf 
dem Gebiete des Aussenhande1s ein ziemlich uneinheitliches 
System von planwirtschaftlichen Elementen und mehr oder we
niger freier bezw. kontrollierter Teilnahme einzelner Staats- und 
Privatunternehmungen an den Aussenhandelsgeschaften. Das 
Prinzip des planwirtschaftlichen Aussenhandels, d.h. die Planung 
des internationalen Warenaustausches galt jedoch auch wahrend 
der ersten Jahre der NEP. Seit 1925/26 zeigt der sowjetrussische 
Aussenhandel wieder gleichmassigere Ziige; von diesem Zeit
punkt an ist die Entwicklung eindeutig in der Richtung einer 
Vereinheitlichung der Aussenhandelsoperationen in den Handen 
spezieller Organe der zentralen Wirtschaftsleitung gegangen. 

Bei der Darstellung dieser Entwicklung sollen die alteren 
Organisationsformen, die wicderholten Aenderungen unterworfen 
waren, weniger ausfiihrlich geschildert werden als der heutige 
Aufbau der sowjetrussischen Organisation des Aussenhandels. 

1 Dies ist die seit 1922 in den offiziellen Gesetzestexten gebriiuchliche Bezeichnung 
der sowjetrussischen Aussenhandelsorganisation. Vergl. F'B.IroNn H. : « Das AllS!Ien
handelsmonopol der Sowjet-Union. S. 10. 
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I. 1918-1920 


Nach der Nationalisierung der Grossindustrie, des Bodens, des 
Verkehrswesens und der Banken wurde am 22. April 1918 die 
Nationalisierung des Aussenhandels proklamiert. «Der gesamte 
Aussenhandel wird nationalisiert. Handelsgeschiifte, die den An
und Verkauf aller Arlen von Erzeugnissen im Verkehr mit frem
den Staaten und auslandischen privaten Handelsunternehmungen 
vermitteln, werden seitens der Russischen Republik von den hierzu 
besonders bevollmachtigten Behorden abgeschlossen. Jeder Ein
und Ausfuhrhandel unter Umgehung dieser BehOrden ist verbo
ten» 1. 

Praktisch ist es in den beiden Jahren nach Erlass des Dekretes 
vom Jahre 1918 zu Aussenhandelsgeschiiften kaum gekommen. 
Die politische Lage, insbesondere Blockade und militarische 
Interventionen machten jeden normalen Handelsverkehr mit dem 
Ausland unmoglich. Erst nach der Aufhebung der Blockade im 
J anuar 1920 konnte man wieder an die Aufnahme normaler 
Handelsbeziehungen mit dem Auslande denken. In diesem Jahre 
beginnt daher der Ausbau der Aussenhandelsorganisation. Mit 
der ausschliesslichen Leitung und Durchfiihrung des nationali
sierlen Aussenhandels wird das « Volkskommissariat fUr Handel 
und Gewerbe» beauftragt, das in ein « Volkskommissariat fUr 
den Aussenhandel» (V.f.A.) umgewandelt wird. « Kein anderes 
Ressort, keine Behorde und keine Organisation der RSFSR, 
auch kein Unternehmen und auch keine Privatperson haben das 
Recht, in Hinblick auf die Einfuhr und Ausfuhr von Waren, 
irgendwelche Massnahmen zu treffen, irgendwelche Verhand
lungen zu pflegen oder irgendwelche Geschii.fte abzuschliessen, es 
sei denn, dass sie das vorherige Einverstandnis oder die Erlaubnis 
des V.f.A. hatten» 2. Schon diese Regelung des Aussenhandels 
im Jahre 1920 gestattet einige grundsatzliche Schlfisse fiber die 
planwirtschaftliche Organisation des Aussenhandels. 

Zunachst sieht diese Organisation vom Jahre 1920 eine Tren

1 Artikell des Dekretes tiber die Nationalisierung des Aussenhandels. Abgedruekt 
in der Dekretensammlung des Institutes fUr Weltwirtsehaft und Seeverkebr (Kiel) • 
•Regelung des Handels und Verkehrs in Russland D. Hrsg.H..urN-L1LmNFE:r.D-ToAL, 
S. 128, hier zitiert als H..urN : Regelung. 

2 li1mUND, 	H. : a. a. O. S. 9. 
7 
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nung der regulierenden Funktionen von der operativen Tiitigkeit 

vor. Die Planarbeit auf dem Gebiete des Aussenhandels war 
Sache eines besonderen « Rates fiir den Aussenhandelll heim 
V.f.A. Die AufgabCn dieses Rates bestanden in : 

a) «Ausarbeitung cines allgemeinen Planes fur den Ein
und Ausfuhrhandel der Repub1ik in einer bestimmten Zeit
periode» ; 

b) « Begutaehtung und Besehlussfassung in Fragen allge
meiner und besonderer Natur1 die in der Praxis des V.f.A. im 
Verlaufe des Warenaustausches mit dem Ausland und bei 
Durehfiihmng des dafiir festgesetzten Planes auftreten und vom 
Standpunkt verschiedener Ressorts aus eine Losung erheisehen» 1. 

Von besonderem Interesse ist hierbei die personnelle Zusam
mensetzung, die man damals dem Planorgan geben zu miissen 
glaubte. « Der Rat fiir den Aussenhandel setzt sieh aus folgenden 
Mitg1iedern zusammen : Dem Vorsitzenden des Obersten Volks
wirtschaftsrates und den Volkskommisaren fur Verkehrswege. 
Verpflegung, Finanzen und auswiirtige Angelegenheiten. Den 
Vorsitz fiihrt der Volkskommissar fUr den Aussenhandelll. , 

, (Artikel 2 des Statutes). Der von dem Aussenhandelsrat ausge
~I arbeitete Entwurf des Aussenhandelsp1anes bedurfte schliess1ich 

der Bestiitigung durch den Rat der Volkskommissare. (Artikel 5 
des Statutes). Sowohl die Zusammensetzung des Rates fUr den 
Aussenhandel als auch die Notwendigkeit der Bestatigung des 
Aussenhandelsp1anes durch die wirtschaftliche und politische 
Zentralinstanz soUten offenbar Gewahr fiir die Einheitlichkeit der 
Planarbeit auf dem Gebiete des Aussenshandels und der ubrigen 
Teile der Volkswirtschaft bieten. 

Die operative Tatigkeit, d. h. die praktische Durehfuhrung 
des Aussenhandelsplanes, die Vorbereitung und der Absehluss 
der Aussenhandelsgesehafte waren nach der Regelung vom Jahre 
1920 einer besonderen Sekti(J'fl, ubertragen. Sie « umfasste alle 
geschaftlichen Operationen des auswiirtigen Warenaustausches 
und des Handels der RSFSR., nii.m1ich: die Bereitstellung der 
Waren fiir den Export, den Ankauf, von Waren im Auslande. 
ihre Aufbewahrung auf den Lagern und Ueberwachung auf dem 

1 Art. la und b des «Statutes betr. Rat flU den Aussenhandel. in lIAHN, Rege
lung., a. a. O. S. 132. 
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Transport bis zu ihrer endgiiltigen Ueberweisung in die Verfligung 
anderer Ressorts in Russland bezw. der Kaufer im Ausland, 
soWie die Organisation planmassigsten Transportes der Waren 
des Binnenmarktes naeh dem Auslandsmarkt und umgekehrt» 1. 

Die operative Sektion verfiigte neben einer sog. II Zentralen 
Kommission fiir die technische Vorbereitung der Aussenhandels
plane», die mit dem Rat fiir den Aussenhandel zusammenarneitete, 
liber flinf besondere Verwaltungen und zwar fiir : 1) Export; 
2) Import; 3) Transport und Abfertigung; 4) Zollwesen, und 
5) den Schutz der Grenzen der Republik 2. Neben der operativen 
Sektion bestand eine finanzwirtschaftliche und eine Sektion 
fiir allgemeine Verwaltungsangelegenheiten, die beide nach 
dem Muster der operativen Sektion aufgebaut waren. Ausser 
den Sektionen gab es drei ( Abteilungen» : das Sekretariat, die 
Abteilung Inspektion und Instruktion (Ueberwachung und 
Kontrolle) und die Abteilung fiir Vertrage und Rechtswesen. 
Bestimmte Organe dieser Sektionen und Abteilungen waren 
verpflichtet, die technischen Vorabeiten fiir die Systematisierung 
der Materialien zu leisten, auf Grund deren der Entwurf des 
Aussenhandelsplanes fertig gestellt werden konnte. (Artikel 6 
des Statutes) 3. 

1m Auslande unterhielt das V. f. A. als besondere Organe sog. 
«Randelsvertretungen », die als Kaufer und Verkaufer auf den 
auslandischen Markten auftraten. 

Die Organisation des Jahres 1920 stellt praktisch die weitge
hendste Zusammenfassung samtlicher Aussenhandelsoperationen 
in den Randen einer Zentralbehorde dar. «1m V. f. A. konzen
trierten sich nicht nur aUe Kaufe und Verkaufe auf den auslan
dischen Markten, sondern auch alle Nebenoperationen, die mit 
ihnen verbunden sind, wie Speicherlagerung, Warentransport, 
Versicherung, Warenentgegennahme uSW. Auch die Finanz
und Valutaoperatiorren befanden sich in den Randen des 
V. f. A.»'. 

1 Vergl. «Reglement des V. f. A. » in HAHN. Regelung.• a. a. O. S. 131. 
I Diese 5. Verwaltung batte VOl" allen Dingen den Schmuggel zn bekiimpfen

vergl. im Ubrigen dleglement fUr das V. f. A.» in HAHN, Regehmg., S.131. 
r HAHN. Regelnug•• 8. 8. O. S. 133. 
41scBBOLDlN, B. : • Die rIl8sische Handelspolitik der Gegenwart., S. 34. 
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II. Die Neue Oekonomische Politik (1921) 

Auf dem Gebiete des Aussenhandels wirkte sich der Uebergang 
~ur Neuen Oekonomischen Politik relativ am wenigsten aus. 
Das Prinzip des «Aussenhandelsmonopols)) wurde auch wahrend 

'" der Zeit der NEP nicht aufgegeben. Die einzige Aenderung, die die 
I· 

Neue Oekonomische Politik auf dem Gebiet des Aussenhandels 
brachte, war dne grossere Beteiligung der verschiedenen Staats
und gewisser Privatunternehmen an der operativen Aussenhandels
tatigkeit. Schon in der Deklaration yom 9. August 1921 iiber 
die Grundsatze der Neuen Oekonomischen Politik wurde verlangt, 
dass zur Forderung der Handelsbeziehungen mit dem- Ausland 
den Wirtschaftsorganen, d. h. den einzelnen staatlichen und auch 
privaten Wirtschaftseinheiten das Recht gewahrt werden miisse, 
beim Abschluss und der Durchfiihrung von Geschaften durch 
das V. f. A. ihrerseits mitzuwirken, sowie das Recht, bei den 
Auslandsorganen des V. f. A. eigene Vertreter zu haben 1. Auf 
dieser Grulldlage erfolgten die organisatorischen Reformen 
wahrend der Neuen Oekonomischen Politik. 

. Der Rat ffir den Aussenhandel wurde aufgelost und die regu
" 

lierenden Funktionen dieser Abteilung dem V.f.A. unmittelbar 
iibertragen. Diese Neuerung diirfte jedoch praktisch keine 
Aenderung gegeniiber dem friiheren Zustande gebracht . haben. 
Auch vorher war die Aufstellung des Aussenhande1splanes Sache 
des V.f.A. und die personnelle Zusammensetzung des Aussen
handelsrates hatte nur die Einheitlichkeit der Planarbeit auf 
allen Gebietep der Volkswirtschaft sicherstellen sollen. Diese 
Einheitlichkeit der Planarbeit verschiedener Ressorts war und 
ist aber in der Sowjet-Union ohnehin durch die politische 
$truktur des Staates gewahrleistet. 

Der Aufgabenkreis der operativ tatigen Aussenhandelsorgani
sation wurde zunachst wesentlich verkleinert : Alle Neben
operationen und Vorbereitungsgeschafte, insbesondere Transport
Lagerungs- und Versicherungsgeschafte gehoren nicht mehr.. in den Aufgabenkreis der eigentlichen A~ssenhandelsorganisation. 
und unterliegen demgemass nicht den Bestimmungen iiber das'I. 
Aussenhandelsmonopol. (Was nicht ausschliesst, dass diese 

1 «Die neue SowjetgesetzgebWlg, eine GesetzessammlWlg'; S. 12. Art. 12. 
!' 
f· 
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Hilfsgeschafte ihrerseits Gegenstand besonderer Staatsmonopole 
sind) 1. Die praktische Durchfiilirung der Aussenhandelsgeschafte 
war nach einer Verordnung yom IB.III.19222 nach folgenden 
Grundsatzen gercgelt ; 

Die Ausluhr ; Die Exportwaren wurden dem V.f.A. entwcder 
von den Staatsorganen iiberwiesen oder verkauft. Insoweit war 
das V.f.A. auf eigene Rechnung tatig. Die erlosten Valuten 
mussten dabei an einen staatlichen Valutafond abgefiihrt werden. 

Das V.f.A. iibernahm ferner Exportwaren von den Staatsorganen 
und Staatsunternehmungen sowie den privaten Unternehmen in 
Kommission und verkaufte sie fiir Rechnung der betreffenden 
Stellen im Auslande. Die erlosten Devisen wurden fiir die Einfuhr 
von Waren verwandt, die das V. f. A. ebenfalls kommissionsweise 
fiir verschiedene Staats- und Privatunternehmungen durch
fiihrte. Zwischen dem V.f.A. und den einzelnen Staatsorganen 
und Unternehmungen wurden bei dieser Gelegenheit Vertrage 
abgeschlossen, die die Beziehungen zwischen der Aussenhandels
organisation und denamAussenhandel interessierten Wirtsehafts
einheiten regelten. 

Ausserdem komite das V. f. A. gewissen Staatsunternehmen 
das Recht erteilen, unmittelbar auf den auslandischen Markten 
Handelsgeschafte abzuschliessen. Auf diese Weise zustande 
gekommene Vertrage und Abkommen mit auslandischen Ge
schaftspartnern bedurften jedoch der vorhergehenden Genehmi
gung des V. f. A. oder dessen Vertreter im Auslande. Dies galt 
auch fiir den « Zentralgenossenschaftsverband», der ebenfalls 
freien Zugang zu den Aussenmarkten hatte und des sen Tatigkeit 
« in Uebereinstimmung und unter al1gemeiner Kontrolle des 
V. f. A. erfolgen musste». 

Fiir die Einluhr galten entsprechende Bestimmungen. Das 
V. f. A. fiihrte Waren fiir Staatsorgane (verschiedene Ressorts) 
und Staatsunternchmungen ein. Beim Abschluss der Vertrage 
mit den auslandischen Firmen konnten Sachverstandige der 
interessiertcn staatlichen Stellen mitwirken. Diese Sachver
standigen wurden schliesslich von den verschiedenen, staatlichen 
Wirtschaftsorganen und Unternehmen endgiiltig in die auswarti

1 FREUND, H. a. a. O. S. 11. 
t Der Text dieser Verordnung ist ahgedruckt in «Die neue Sowjetgesetzgehung, 

erne GesetzessammIung., S. 76. 
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gen Handelsvertretungen deregiert und batten insbesondere 
technische Fragen bei Bestellungen im Auslande zu Iosen. Ausser
dem gab es einen kommissionsweisen Einkauf von Waren fiir die 
Staats- und Privatunternehmen durch das V. f. A. 

Ebenso wie bei der Ausfuhr konnte das V. f. A. ferner bestimm
ten Unternehmungen die Erlaubnis erteilen, unmittelbar auf 
den auslandischen Miirkten Handelsgeschiifte abzuschliessen. 
Die aufdiese Weise zustandegekommenen Vertrage und Abkommen 
mit auslandischen Geschaftspartnern bedurften ebenfalls der 
vorherigen Genehmigung des V. f. A. oder dessen Vertreter 
im Auslande. Dasselbe galt fiir den « Zentralgenossenschaftsver
band» und andere allrussische Genossenschaftsverbande. Dem 
Zentralgenossenschaftsverband stand sogar das Recht zu, 
im Auslande dauernd eigene Vertretungen zu unterhalten, die 
jedoch nur in Uebereinstimmung mit dem V. f. A. und unter 
seiner allgemeinen Leitung tiitig werden durften. 

SchHesslich sah die Verordnung vom Miirz 1922 die Bildung 
von « Aktiengesellschaften» vor, die fur die Anschaffung von 
bestimmten Exportwaren im Inlande (und deren Export) sowie 
den Einkauf von bestimmten Importwaren im Auslande (und 
deren Import) mit russischem und auslandischem Kapital oder 
als sog. «Gemischte Gesellschaften» gegriindet werden sollten. 
Solche Spezialgesellschaften fur den Import und Export sind 

, 	 auch tatsachlich in der angegebenen Weise gegriindet worden, 
!". 	 erlangten jedoch zuniichst nur fur den Export gewisse Bedeutung. 

Auslandisches Kapital konnte sich ferner auch in sog. Konzes
sionsunternehmungen betiitigen, die sich ausschliesslich mit der 
Ein- bezw. Ausfuhr einer bestimmten Warengruppe zu beschaf
tigen hatten. Auch die Tatigkeit dieser Gesellschaften erfolgte 
;edoch unter mehr oder weniger genauer Kontrolle der Organe 
des V. f. A. 

Mit Ausnahme der SteUen, die selbstandig Import- bezw. 
Exportgeschafte abschliessen konnten, musste das V. f. A. durch 
eigene Organe fiir die Bereitstellung der Exportwaren und die 
Verteilung der Importwaren sorgen. Zu diesem Zwecke errichtete 
es im Inlande besendere staatUche Import- und Exportkontore 
(Gostorgi). In allen Bundesrepubliken und grosseren Wirtschafts
zentren bestanden Filialen und Agenturen, die nach Massgabe. 

I 	 der Plane die Ansammlung und den Einkauf von Exportwaren 
-,I·: 
! 
! ... 



einerseits, sowie die Verteilnng nnd den Verkauf der Import
waren an die staatlichen nnd privaten Unternehmnngen anderer~ 
seits durchzufiihren hatten 1. Die «Gostorgi» arbeiteten 
nach den allgemeinen Direktiven nnd nnter der Kontrolle des 
V.f.A. Die friiheren Export- und Importabteihmgen des V.f.A. 
behielten lediglich ihre reguJierenden Fnnktionen. «AIle Ein
fuhrgeschlifte desgleichen die Einfuhr-Kommissionsgeschafte fiir 
staatliche Institutionen, staatliche Unternehmungen und ihre 
Vereinigungen, korporative und private Unternehmungen gehen 
an den Gostorg in dem Masse liber, als der Apparat dieses 
letzteren sich entwickelt II 2. 

Auf den aus1iindischen Mii.rkten durften die Impo~ und 
Exportkontore nicht direkt, sondern nur durch Vermittlung der 
Auslandsorgane des V.f.A., der Handelsvertretungen tatig 
werden. Au! diese Weise kontrollierte das V.f.A. durch die 
Handelsvertretungen die gesamte Geschaftstatigkeit im Auslande. 

Bei dieser Regelung ist von besonderem Interesse, ,daBS die 
staatlichen Export- und Importhandelskontore beim V.f.A. 
sowie die operativ tatigen Abteilnngen der Handelsvertretungen 
vollkommen nach kaufmannischen Grundsatzen arbeiten so11ten, 
d. h. sie mussten sich aus den 1m Laufe des Geschaftsjahres 
erzielten Ueberschlissen unterhalten. Daneben konnte allerdings 
.das V. f. A. den Gostorgi Bargeldsowie Ein- nnd Ausfuhrwarea 
als Betriebskapital zur Vcrfligung stellen 3. Die Kosten fiir die 
regulierenden Abteilungen des V. f. A. wurden dagegen aUS 

Mitteln des Staatsbudgets bestritten. 
Eine wichtige Bestimmnng liber die Haftung der Aussenhandels

organisationen enthalt die VCl'ordnnng vom 16.X.1922', die 
auch heute noch die Grnndlage der juristischen Regelungdieser 
Materie darste11t 5 : 

1 Vergl.•Reglement ·fiir dIU! staatliche import· und Export· Handelskootor 
(Gostorg) •• Abgedruckt in der zweiten Vertiffentlicbung des Institutes fUr Welt
wirtscbaft und Seeverkehr (Kiel), Hrsg. 1IAHN-Lu..I:ENFELD-ToAL. «Der Neue 
KU1'!I in Russland »S. 100.; hier zitiert Ills ihBN, Der Nelle KIlrIl. 

B § 2 der .lnlItruktion iiher die gegenllCitigen Bezicbungen zwilIChen den Ver· 
waltungen des V.f.A. und lICinen lokalen Organen einerllCitll und dem Gostorg 
andererllCits '. HAHN, Der Nelle Kurs a.a. O. S. 101. 

S Artikel S des «Reglement ffir das lItaatliche Import- und Export- Bande1s
kontor (Gostorg). in HAHN, Der NeueKurs, a. a. O. S. 100. 

'Ahgedruekt im 2. ~rgiinzungsheft des Bulletins der HandelllvertretlDlg der 
RSFSR. in 'JJeutsch1and~: «Am del' Volkswirtscbaft derRSFSR », Berlin 1922. 

6 GOICHBARG, A. G. : «The Juridical Nature ~f the State ~Uons and dl 
the Property at their Disposal., in « Monthly Review », 1986, Nr. 8 S. 160 ff. 



$2 &3.#a lOp $ Jpcot.._i r
f. 
" .;: 

-72~ 

«Au~liindische Geschiifte... sind nur bindend ffir diejenigen 
staatlichen Zentralen oder lokalen Wirtschaftsorgane, die diese 
Geschiiftsabschliisse unterzeichnet haben. Die Haftpflicht dieser 
Organe erstreckt sich nur innerhalb der Grenzen des Ihnen 
gehorigen Eigenturns ; der Staat, die Volkskommissariate und die 
einzelnen Behorden, denen die betreffenden Wirtschaftsorgane 
unterstellt sind, tragen keinerlei solidarische oder erganzende 
Haftung mit ihrem Eigentum aus solchen Geschaften». 

So zeigte die Organisation des sowjetrussichen Aussenhande1s 
wahrend der ersten Jahre der Neuen Oekonomischen P01itik 
alles andere als einheitliche Ziige. Fassen wir nocheinmal kurz 
den Stand der· Entwicklung nach den verschiedenen Verord
nungen zusammen : Die Planarbeit auf dem Gebiete des Aussen
handels war Sache des V. f. A., das im Auslande eine Reihe von 
Handelsvertretungen unterhieJt; andererseits war .das V. f. A. 
operatives Organ. Als solches konnte es operative Funktionen 
an bestimmte Staatsunternehmen delegieren, die dann jedoch 
nur unter seiner Kontrolle tiitig sein durften. 1m ganzen 
ergaben sich folgende Arten der Durchfiihrung des Aussen
handelsplanes : 

1) Aussenhandelsoperationen konnten einmal yom V.f.A. 
bezw. den ihm angeSChlOSsenen Handelskontoren in der Art 
vorgenommen werden, dass Staatsunternehmungen dem Kom
missariat Waren zur Ausfuhr iiberwiesen. Analog erfolgte die 
Ueberweisung von Einfuhrwaren an die interessierten Staats
unternehmungen. 

2) Ausfuhrwaren wurden ferner von den Gostorgi im Inlande 
gekauft und zum Export gebracht. Analog erfolgte im Auslande 
der Erwerb von Importartikeln durch die Handelsvertretungen. 
1m Inlande wurden die Importwaren durch die Gostorgi verkauft. 

8) Anstelle des Kauf - Verkaufsverhiiltnisses konnten die 
Waren den Gostorgi auch kommissionsweise iibergeben werden. 
Diese Form der operativen Tiitigkeit war die vorherrschende . 
. 4) Ein Reihe von Staats- und Privatunternehmen hatte das 
Recht, selbstiindig auf den auslandischen Markten aufzutreten 
und Aussenhandelsgeschiifte abzuschliessen. Hierbei bedurfte 
es jedoch der vorherigen Genehmigung der Handelsvertretungen 
in dem betreffenden Lande.. 

I 
! 
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5) Schliesslich gab es Aktiengesellschaften, die sich mit dem 
Export bezw. Import bestimmter Giiter oder Warengruppen 
beschaftigten. Grossere Bedeutung erlangten diese GeseUschaften 
zunachst nur auf dem Gebiete des Exportes. 

In welchem Masse die versehiedenen staatlichen Organe, 
Staatsunternehmungen, Genossenschaften und Privatunter
nehmen usw. an dem Gesamtumsatz des sowjetrussischen Aussen
handels in diesen Jahren prozentual beteiligt waren, entnehmen 
wir einer Tabelle, die seinerzeit in der Zeitschrift « Wirt
schaftsdienst)) veroffentlicht wurde. (Es handelt sich in diesem 
Zusammenhange nicht etwa um die Beteiligung der Gostorgi 
und Handelsvertretungen an den sowjetrussischen Aussen
handelsoperationen. Die Mitwirkung dieser Aussenhandelsorgane 
bei den einzelnen Geschaften ergab sich vielmehr nach dem oben 
gesagten in der iiberwiegenden Mehrzahl der FaIle ohne weiteres). 

TABELLE 111.- .Prozemanteil tier Absender der ErqJOTtwaTen und Empfiinger tier 
ImpOTtwaTen am Gesamt:wert tier AusJuhr und EinfuhT aber die europiiische GTenzll I 

l 
\narh Angaben tier Zollstatistik» 1. " 
\

Export Import 	 j 

1922 1923 
1923 1924 

1924 1925 1922 1923 1924 1925 I1925 1926 1923 1924 1925 1926 	 l 
I 

, 

47.3 88.5 73.7 75.4 86.8 80.3 

31.6 44.2 4.1 10.7 8.56.3 
12.5 10.4 8.3 6.6 8.7 7.8 

5.5 2.7 n.3 2.9 1.41.8 

?1.1 8.1 2.7 1.31.8 

2.60.7 0.4 1.7 0.8 0.7 
, 

0.51.3 0.7 0.8? ' ? 
---~I-r--r- 

100 100 100 100 100 100 

1. 	Staatliche Organisationen 
und Untemebmungen. (Gos
torgi, Trusts, Syndikate)••.• 

2. Staatliche Aktiengesellschaf
ten .............. .......................~ 

8. GenoS!leDSChaften .............. 

4. Gemischte Gesellscba.ften •• 
5. Au.sliindische KoDZel!Sionsfir

men und Untemebmen....• 
6. Privatftrmen und Privatper

sonen .•...•....•••.•••.•. 
7. Sonstige Absender und Emp

ranger. (staatliche Beholden 
u.a.) ..................... 

54.2 26.0 

59.217.4 
17.5 7.4 
7.6 6.8 

? ? 

8.8 0.6 

? I ? 
r---I~-

100 1100 

1 CZECBOWICZ, P. : «Wesen und Entwicklung der Zollpolitik der U.d.S.S.R.» 
in «Wirtschaftsdienst» 1929, S. 2210. 
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Man hat dariiber gestritten, ob die Aussenhandelsorganisation 
der U.d.S.S.R. wahrend der Neuen Oekonomischen Politik 
noch als echtes Aussenhandelsmonopol anzusprechen gewesen sei. 
Diese Frage solI hier nicht entschieden werden. Es steht allerdings 
fest, dass sich die sowjetrussische Wirtschaft in den ersten 
Jahren der NEP am weitesten von dem Idealtypus einer Plann ' 

'}. 	 wirtschaft entfernt hatte. Sie bot in keiner Weise das Bild eines 
einheitlichen Wirtschaftstypus, was notwendigerweise auch in 
der Form der Teilnahme am internationalen Handel zum 
Ausdruck kommen musste. Fest steht ferner, dass ausser einer 
mehr oder weniger planmassigen Regulierung des Aussenhandels 
auch die operative Durchfiihrung oder zumindest die genaue 
Kontrolle samtlicher Aussenhandelsoperationen bei einer Behorde 
zentralisiert war. Dem Ausland ist die sowjetrussische Wirtschaft 
praktisch auch wahrend der ersten Jahre der Neuen Oekono
mischen Politik nur durch Vermittlung der Handelsvertretungen 
gegeniibergetreten. 

III. Der Ausbau 
der Import- und Export~esenschaften. 1925/26 

Die oben erwahnten Import- und E:x:portaktiengesellschaften 
sind praktisch diejenigen Orgamsationstypen geworden, aus 
denen sich die heutige Form der sowjetrussischen Aussen
handeIsorganisation im wesentlichen entwickelt hat. Der erste 
Schritt in dieser Richtung war der Ausbau dieser Gesellschaften 
in den Jahren 1925/26. 

In diesen Jahren wurde eine Neuorganisation des sowjet
russischen Aussenhandels immer dringender. Die Tatigkeit der 
Aussenhandelsorganisation konnte den Anforderungen einer 
auf die Einfuhr aRgewiesenen und sich rasch entwickelnden 
Industrie immer weniger gerecht werden. Vor allen Dingen litt 
die Organisation unter dem Biirokratismus innerhalb der 
Gostorgi, in denen Ausfuhr- und Einfuhrgeschafte zusammenge
fasst waren. Den einzigen Ausweg bot eine weitgehende Speziali
sierung der Aussenhandelsoperationen, wie dies bereits bei den 
Import- bezw. E:x:portaktiengesellschaften der Fall war. 

In den Jahren 1925/26 griindeten daher Staatsorgane und 
bestehende Vereinigungen von staatlichen Betrieben und 
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Untem.ehmungen 1 Import- und Exportgesellschaften fUr be
stimmte Wirtschaftszweige. Es handelte mch dabei also nicht, 
wie es noch die Verordnung vom 28.111.1922 vorgesehen hatte, 
um teilweise aus1ii.ndische oder «gemischte » GeseJIschaften, 
sondern die Griindungen der Jahre 1925/26 erfolgten ausschliess
lich mit dem Kapital verschiedener Staatsorgane sowie der 
inlandischen. staatlichen Unternehmungen. Zuniichst entstanden 
folgende Gesellschaften : Fiir den Import : « Metallimport », 

« Elektroimport ", « Chemischer Import Il, « Lederimport », « Textil
import», « Landwirtschaftlicher Import», und fUr den Export : 
« Industrieexport» und « Holzexport». 

Zum Unterschied von den Gostorgi beschrankten sich diese. 
·Gesellschaften auf die Durchfiihrung der Ein- bezw. Ausfuhr
geschiifte bestimmter Wirtschafts- oder Produktionszweige. Zu 
diesem Zwecke errichteten die Gesellschaften im Inlande Zen
tralstellen, die den Ankauf sowie die Lagerung und Ausfuhr 
der von den angeschlossenen Betrieben produzierten Giiter 
zu besorgen hatten. 1m Auslande konnten die Gesellschaften 

ebensowenig wie seinerzeit die Gostorgi - nicht selbstandig 
auftreten, sondern waren auf die Vermittlung der in den einzelnen 
Landern eingerichteten Handelsvertretungen angewiesen. 

Die Handelsvertretungen wurden in der Weise reorganisiert, 
dass man fUr jede Export- bezw. Importgesellschaft besondere 
Abteilungen einrichtete, die die operative Tatigkeit der Gesell
schaften im Auslande iibernahmen. Die betreffenden Abteilungen 
der Handelsvertretungen hatten insbesondere alle Kaufe und 
Verkaufe auf den auslandischen Miirkten durchzufUhren. Auf 
diese Weise wurde die Einheitlichkeit der sowjetrussischen 
peschaftstatigkeit gegeniiber dem Ausland erneut zum Ausdruck 
gebracht. 

Die regulierende- und Kontrolltatigkeit auf dem Gebiete des 
Aussenhandels blieb im Inlande wie bisher in den Handen des 
V. f. A.; im Auslande wurde sie von bestimmten regulierenden 
'Organen der Handelsvertretung ausgeiibt. 

Zunachst traten allerdings diese fUr die verschiedenen Wirt
:schaftszweige spezialisierten Import- und Exportgesellschaften, 
deren Aufbau 1ii.ngereZeit inAnspruch nahm, neben die staatlichen 

1 «Truste» und «Synkidatu. 
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Handelskontore. Anfanglieh standen diesen Gesellschaften 
aueh keine Monopolreehte zu, d.h. staatliehe Organe und private 
Unternehmungen, die bestimmte, in den Aufgabenkreis der 
Gesellsehaften fallende Guter ein- bezw. ausfuhren wollten, 
waren nieht verpfliehtet, sieh der Vermittlung der Import
und Exportgesellsehaften zu bedienen. Sie konnten sieh vielmehr 
aueh direkt an die entsprechenden Abteilungen der Handels
vertretungen wenden und von diesen die Durehfuhrung ihrer 
Auftrage verlangen. Diese Regelung dauerte bis 19110. 

IV. Die Reform von 1930 : Die Errichtung 

von Monopol- Export- und Importvereinigungen 


Dureh die Verordnung des Volkskommissars ffir Innen- und 
Aussenhandel 1 yom 6.II.1980 2 werden die bestehenden Export
und Importgesellsehaften in sog. « Monopolvereinigungen fur 
Export und Import» umgebildet und gehoren als solehe zum 
Bestande des Handelskommissariates der U.d.S.S.R. Die 
genannte Verordnung enthaIt eine Liste von 24 Import- und 
Exportvereinigungen, die entweder dureh Sehaffung neuer 
Organisationen oder dureh Umbildung der bestehenden Import
und Exportgesellsehaften zustande gekommen sind. Die neuen 
Monopolvereinigungen sind Unionsvereinigungen, d. h. ihre 
Tatigkeit erstreekt sieh auf das ganze Gebiet der U.d.S.S.R. 

Die Import- und Exportvereinigungen erriehten in den 
versehiedenen Wirtsehaftszentren im Inlande keine eigenen 
Filialen, sondern bedienen sieh des Einkaufs- und Absatzapparates 
der Industrie oder werden aueh dureh Vermittlung der im 
Gebiets- und Republiksmasstabe arbeitenden staatliehen Handels
stellen ffir den Binnenhandel tiitig. Diese Handelsstellen werden ffir 
die entsprechenden Waren den Monopolvereinigungen unterstellt. 
Die Vereinigungen besitzen die Reehte selbstiindiger juristischer 
Personen und werden nieht yom Staatsbudget unterhalten, 
sondern arbeiten naeh dem Prinzip der Rentabilitat. 

1 Die heiden Volkskommissariate fUr Innenhandel und AUBSenhandel waren 
hereits im Jahre 1925 zusanunengelegt worden. Seit dem 22.11.1930 sind sie wieder 
getrennt tlitig. 

2 Der Text dieser Verordnung ist abgedruckt in «Die Vokswirtschaft der D.d. 
S.S.R. », 1930 Nr. 3-4, S. 2·7. 

l
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Ausser diesen Monopolvereinigungen fiir Export und Import 
!\:onnen sich auch nach der' Regelung yom Jahre 1980 noch 
andere Organe und Unternehmen direkt im Aussenhandel 
wenn auch unter Kontrolle ~des V. f. A. - betatigen. Hierher 
gehoren in erster Linie die Vereinigungen der Naphta- Kohle
und Zfindholzindustrie; ahnliche Sonderbestimmungen gelten 
fur den Export bezw. Import von Gummi und Kautschuk. Die 
Durchfiihrung der Einfuhr von Konsumgiitern bleibt ebenfalls 
weiter in den Randen des Zentralverbandes der Genossenschaften. 
Nach wie vor, wenn auch mit abnehmender Bedeutung, sind 
ferner gemischte Gesellschaften (mit staatlichem, auslandischem 
und sogar privatrussischem Kapital) sowie auslandische Unter
nehmen (Konzessionsunternehmen) im Aussenhandel tatig. Wie 
bisher konnen jedoch auch diese U nternehmen nur unter Kontrolle 
des V. f. A. und seiner Organe, der Handelsvertretungen, Aussen
l1andelsgeschafte abschliessen, Auf diese Kontrol1tatigkeit der 
.;'\ussenhandelsorganisation kommen wir spater zuriick. 

Unter Mitwirkung des Verkehrskommissariates, des Obersten 
Volkswirtschaftsrates der U.d.S.S.R. sowie der hauptsach
lichsten Import- bezw. Exportvereinigungen wird ferner eine 
besondere Unionsvereinigung fiir Transport- Versicherungs
~nd Frachtwesen errichtet, die zum Bestande des V. f. A. 
gehort. «( Sowfrachttransport I»~. 

Die Planarbeit auf dem Gebiete des Aussenhandels wird im 
Volkskommissariat einer besonderen « Verwaltung des Aussen
handels I) ubertragen, die folgende Aufgaben hat : 

a) « Zusammenstellung der Fiinfjahres- Jahres- und Viertel
jahrespliine fiir Import- und Export, fiir Devisen- und Kredit
fragen ; Ausarbeitung von Massnahmen zur Sicherung der Durch
fuhrung dieser Plane». 

b) «Leitung und Kontrolle hinsichtlich der Devisen, Kredit 
und Handelspolitik, wie auch der Finanzwirtschaft der Aussen
handelsorganisationen II. 

e) ,Cl Leitung der Rationalisierungsarbeit in Export und 
Import) .. 

d) « Ausarbeitung von Massnahmen zur Feststellung und 
Vergrosserung der Exportmoglichkeiten der U.d.S.S.R., Priifung 
der Plane der Kapitalinvestierungen in die Exportzweige der 
Wirtschaft usw. I). I 
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e) «Priifnng und Bestatigung der Handels- und FinanzpIane 
der Aussenhandelsorganisationen, ihrer Bilanzen und Berichte». 

f) ({ Leitung der Arbeiten auf dem Gebiete des Handelsver
tragswesens und des Zollwesens» 1. 

Das V. f. A. entsendet im Inlande Vertreter in den Rat der 
Volkskommissariate der einzelnen Republiken und unternalt 
besondere Agenten in den verschiedenen Distrikten und Handels~ 
zentren. Zu den Aufgaben dieser Lokal- und Regionalbehorden 
des V. f. A. gehort vor allen Dingen die Leitung und Kontrolle 
der Tatigkeit der in den betreffenden Gebieten im Aussenhandel 
tatigen Monopolvereinigungen, Organe und Untemehmungen. 
Ausserdem unterstiitzen diese Unterbehorden das V.f.A. in 
technischen Fragen der Planarbeit. 

Ueberhaupt behalt das V. f. A. im weitesten Sinne die Kontrolle 
iiber die Durchfiihrung des Aus- und Einfuhrplanes durch die 
Erteilung von sog. « Generallizenzen» an die Import- bezw. 
Exportorganisationen nach Massgabe des Aussenhandelsplanes. 
Diese Import- bezw. Exportvereinigungen teilen ihre General
lizenzen ebenfalls nach Massgabe der entsprechenden Plane unter 
die ihnen angeschlossenen Produktionseinheiten auf. Aussen
handelsgeschafte dUrfen von allen im Aussenhandel tatigen 
Stellen nur nach Massgabe der ihnen erteilten Lizenzen d.h. 
im Rahmen ihres Planes vorgenommen werden. 

1m Auslande sind die wiederholt erwahnten Handelsvertre
tungen tatig. Diese sind Organe des V. f. A. und iiben als solche 
sowohl regulierende als auch operative Funktionen aus. Ihre 
operative Tatigkeit besteht im wesentlichen in der Durchfiihrung 
der Aussenhandelsgeschiifte der Monopolvereinigungen sowie 
derjenigen Untemehmungen, die neben den Monopolvereinigungen 
am Aussenhandel teilnehmen. Den Monopolvereinigungen entspre
chen bestimmte Abteilungen der Handelsvertretungen. Jede 
Abteilung arbeitet nach den Grundsatzen der Rentabilitat. 

Die regulierende Tatigkeit der auswartigen Handelsvertre
I ,I tungen besteht einma! in der eigentlichen Planarbeit bezw. der 

technischen Unterstiitzung der Planarbeit des V. f. A. : 
«Die Handelsvertretungen studieren yom Gesichtspunkte 

der Interessen des Aussenhandels der U.d.S.S.R. die allgemeinen 

1 Verordnung vom 6.11.1930 in «Sowjetwirtschaft und Aussenhandel. 1930. 
Nr. 3·4. S. 5. 

,; , 
.1 
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wirtschaftliehen Bedingungen und die Handelskonjunktur des 
Landes des Sitzes der Handelsvertretung und geben dem V. f. A., 
dem Volkskommissariat fiir auswartigen Angelegenheiten. sowie 
anderen interessierten Ressorts und wirtschaftlichen Organi
sationen der U.d.S.S.R. entsprechende Informationen. Gleich
falls unterrichten sie die Organisation en. Einrichtungen und 
Unternehmungen des Landes des Sitzes der Handelsvertretung 
iiber die Wirtschaft und Handelsbeziehungen in der U.d.S.S.R.»I. 

Andererseits erteilt die regulierende Abteilung der Handels
vertretung gemass den bestehenden Vorschriften den am 
Aussenhandelsverkehr teilnehmenden Organisation en und Biirgem 
die hierfiir vorgesehene Erlaubnis zur Vomahme von Geschafts
handlungen im Lande des Sitzes der Handelsvertretung und 
bestatigt femer die abgeschlossenen Aussenhandelsgeschafte. 

{( Die Handelsvertretungen erteilen Einfuhrbewilligungen fiir 
Waren nach der U.d.S.S.R., Zeugnisse iiber die Herkunft 
der Waren, Erlaubnisse zur Durchfuhr von Waren durch die 
U.d.S.S.R., sowie vorkommendenfalls andere sich auf den 
Aussenhandel der U.d.S.S.R. beziehende Urkunden». 

«Die Handelsvertretungen wachen dariiber, dass im Lande 
des Sitzes der Handelsvertretung die Gesetze und Verordnungen 
der Regierung der U.d.S.S.R. iiber den Aussenhandel durch 
die am Aussenhandelsverkehr der U.d.S.S.R. teilnehmenden 
Organisationen und Biirger eingehalten werden» 2. 

Artikel 4, 5 und 6 der bereits erwahnten Bestimmungen iiber 
die Handelsvertretungen yom 18.IX.1988 regeln die Fragen und 
Formen der iuristiscben Vertretung des staatlichen Aussenhandels
monopols durch die Handelsvertretungen im Ausland. 

Zusammenfassend lassen sich die Reformen der .Jahre 1925/26 
und des .Jahres 1980 folgendermassen charakterisieren : An die 
Stelle der territorialen GUederung der Gostorgi tritt eine fachliche 
Aufteilung der Aussenhandelsoperationen unter eine Reihe von 
Import- bezw. Exportvereinigungen fiir bestimmte Wirtschafts
zweige. Diese Vereinigungen haben den Charakter von Monopol

l Artikel 8f der Bestinunungen iiber die Handelsvertretungen der U.d.8.S.R. 
vom 18.IX.I988, abgedruckt in «Sowjetwi:rtschaft und Aussenhandeh, 1988, Nr. 
23/24, S. 58 If. 

J Artikel 3d und e der Bestimmungen uber die Handelsvertretungen vom 18. 
IX.IB8S a. a. O. S. 58. 
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organisation en, d. h. aUe in dem betreffenden Wirtscliaftszweige 
tatigen Unternehmen und Betriebe mfissen sich bei ihrer Geschafts
tatigkeit im Aussenhandel der Vermittlung der entsprechenden 
Vereinigung bedienen. Diese branchenmassige Zusammenfassung 

r r aUer Auftrage und BesteUungen eines Wirtschaftszweiges er
1 	. moglicht es, dass die einzelnen Geschaftsabschlfisse der Aussen

handelsvertretungen mit den auslandischen Firmen regelmassig 
tiber grosse Betrage erfolgen konnen 1. 

I
I 

Innerhalb der Import- und Exportvereinigungen konnen die 
einzelnen Geschafte durch Fachleute bearbeitet werden, die ~ fiber eine genaue Kenntnis der betreffenden Waren und Markte 
verfiigen. Bei aUer Spezialisierung bleiben dabei die Import
und Exportvereinigungen Organe des V. f. A., das mit Hilfe 
des Lizenzsystems die KontroUe der Durchfiihrung des Aussen
handelsplanes behalt. 

Trotz dieser Reformen stellten sich im Laufe der nachsten 
Jahre emeut Mangel in der sowjetrussischen Aussenhandels
organisation heraus. Insbesondere horten auch nach der Dezentra
lisation und Spezialisierung die Klagen fiber die langsame und 
niit VerzOgerungen arbeitenden sowjetrussischen Aussenhandels
organisationen nicht auf. Der Grund hierfiir Jag offenbar darin, 
dass die als Organe oder unter der Kontrolle der Handelsvertre
tungen auf den intemationalen Markten tatigen Vereinigungen 
sich letzten Endes nach den Instruktionen der Moskauer 
Zentralinstanz rIchten mussten. Diese wiederum konnte die einzel
nen Aussenhandelsgeschafte nur im engsten Zusammenhang 
mit den ihr angehorenden Syndikaten, Trusten und Betrieben 
abschliessen. Hierzu· bedurfte es entweder kostspieliger Reisen 
von Sachverstandigenkommissionen oder einer ausgedehnten 
Korrespondenz, die die Vorbereitung und Abwicklung der 
einzelnen HandeJsgeschafte notwendigerweise verz6gem musste. 

Ein weiterer Nachteil der bisherigen Regelung lag femer 
darin, daSs die Mehrzahl der Aussenhandelsgeschafte mit den 
auswmigen Firmen im Auslande abgesclilossen will-de. Das 
bedeutete, dass fiir die so zustande gekommenen Vertrage ein 
auslandischer Gerichtsstand und in der Regel ausIandisches 

1 Vor der Reform von 1930 stellten die kleineren Bestellungen 70% der Gesamt
iahl der Bestellungen dar, wahrend sie dem Wertbetrage nach nur ca. 3-5% des 
Umsatzes der Handelsvertretung su.smachten. Vergl. TEITELBAUM. S. a. s. O. S. 2a. 
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Recht galt. Dies war auch dann der Fall, wenn die Parteien 
ein Schiedsgericht vereinbart hatten. Andererseits mussten die 
Handelsvertretungen bezw. Import- und Exportvereinigungen 
einen relativ grossen Apparat im Ausland unterhalten, der nicht 
unbetrachtliche Kosten verursachte. 

Diesen Mangeln versucht die Reform yom Jahre 1935 
abzuhelfen. 

V. Die Verordnung yom 27.Juli 1935 

Durch die Verordnung des Rates der Volkskommissare yom 
27.Juli 1935 wird dem V. f. A. die Befugnis erteilt, (die von sei
nem Bereiche umfassten Export- Import- Gemischten Export
und Import- sowie Transportvereinigungen zu ermachtigen, 
jede in ihrem eigenen Namen und in den Grenzen ihrer Satzungen, 
Aussenhandelsgeschafte mit den auswartigen Firmen sowohl 
auf dem Territorium der U.d.S.S.R. als auch im Ausland 
abzuschliessen »1. Unmittelbar im Anschluss an diese Verordnung 
haben ca. 20 Export- und Importvereinigungen die Erlaubnis 
erhalten, Aussenhandelsgeschafte mit auslandischen Firmen 
direkt sowohl in der Sowjet-Union als auch im Ausland abzu
schliessen 2. Diese Neureglung scheint uns einen Vl'ichtigen Schritt 
auf dem Wege zur Dezentralisation im Rahmen des staatIichen 
Aussenhandelsmonopols der U.d.S.S.R. darzustellen. Allerdings 
bleiben auch nach der Zulassung der verschiedenen Aussen
handelsorganisationen zum direkten Handelsverkehr mit den 
auswartigen Firmen die Import- und Exportvereinigungen 
Orgam des V.f.A. Dadurch, dass ferner aIle Aussenhandelsgeschafte 
nach Massgabe der Plane erfolgen miissen und dass die Organi
sationen nur im Rahmen der ihnen erteilten Lizenzen Ein- und 
Ausfuhren vornehmen diirfen, behalt das V. f. A. nach wie vor 
die zentrale Leitung des sowjetrussischen Aussenhandels. 

Dennoch bietet die Zulassung direkter Handelsverbindungen 
mit den auswartigen Geschaftspartnern zumindest die technische 
Voraussetzung fiir eine schnellere Vorbereitung und Durchfiihrung 

1« Sowjetwirtschaft und Aussenhandel. 1985, Nr. 17 S. 43. 
2 Vergl. das «Verzeichnis der mit Handelsoperationen betrauten Aussenhandels

operationen der U.d.S.S.R. » in «Sowjetwirtschaft und Aussenhandel» 1935, 
Nr. 22, S. 42-44. 

8 
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der einzelnen Handelsgeschafte als dies bisher der Fall war. 
Vor allen Dingen ist eine engere Beteiligung der einzelnen Betriebe 
und Unternehmungen beim Abschluss der Geschafte auf dem 
Territorium der U.d.S.S.R. moglich. 1m Auslande konnen 

~' 1 
ferner die Handelsvertretungen entlastet werden, da ein Teil 
ihrer Tatigkeit unmittelbar von den Import- und Exportvereini
gungen libernommen werden diirfte. Es ist daher zu erwarten. 
dass die Handelsvertretungen eine gewisse Umorganisation 
und evtl. eine Einschriinkung ihrer Tatigkeit im Ausland 
erfahren werden 1. Soweit bisher zu den Aufgaben der Handels
vertretungen die Kontrolle und Ueberwachung der einzelnen 
Geschaftsabschliisse gehorte, kann diese Tatigkeit unter den neuen 
Bedingungen direkter Handelsbeziehungen teilweise auch im 
Inlande ausgeiibt werden. So hat die Handelsvertretung der 
U. d. S. S. R. in Deutschland unter Erganzung der Bestimmungen 
liber die Handelsvertretungen yom 13.IX.1933 bereits die 
Befugnis erhalten, « in Moskau ein Biiro zu unterhalten, das 
von einem Bevollmachtigten der Handelsvertretung geleitet 
wird )) 2. Die neuen Massnahmen diirften so zu einer allgemeinen 
Kostenersparnis innerhalb der sowjetrussischen Aussenhandels
organisation fiihren. 

Soweit in Zukunft Ein- und Ausfuhrgeschafte auf dem 
Territorium der U.d.S.S.R. abgeschlossen werden, wiirde 
schliesslich auch der inl8.ndische Gerichtsstand gelten' und 
sowjetrussisches Recht zur Anwendung gelangen konnen. In 
der Praxis diirften allerdings die Mehrzahl der aus den Kauf
vertragen entstehenden Streitfii.lle der Entscheidung eines bei 
der Handelskammer in Moskau bestehenden Schiedsgerichtes 
unterliegen, da der sowjetrussische Aussenhandel in dieser 
Hinsicht den im internationalen Handel entwickelten Gewohn
heiten gefolgt ist 3. 

1 Wlihrend des Druckes wird bekannt, dass im Jahre 1935 76,3 Prozent aller aus
landischen Auftriige in Moskau erteilt wurden gegenuber 8,1 Pro2lent im Jahre 
1934. (<< Direct Trading. in c Monthly Review» 1936 Nr. 5. S. 250). 

" «Sowjetwirtschaft und Aussenhandeh 1935, Nr. 17. S. 43. 
a GoICHBAllG, A. G. : «Das SchiedsgeriChtswesim im Aussenhandel der U.d.S. 

S.B.. in «Sowjetwirtschaft und Aussenhandel », 1935, Nr. 22. S. 30-32. Vergl. 
femer « Zur BildUDg einer SChiedsgerichtskommission fUr den Aussenhande1 bei der 
Handelskanuner der U.d.s.S.R.. in «Sowjetwirtllchaft und Aussenhandel I) 

1932, Nr. 13-14, S. 63-67. 
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Anlasslich dieser Reform ist von verschiedener Seite, insbeson
dere in der internationalen Fach- und Handelspresse die Ansicht 
vertreten worden, dass die Verordnung yom 27.VII.1935 die 
Auflosung des staatlichen Aussenhandelsmonopols der U.d.S.S.R. 
darstelle; zumindest seien die Tage der sowjetrussischen Handels
vertretung im Auslande gezahlt. Wenn auch letztlich nur die 
Zukunft lehren kann, welche Entwicklung die Aussenhandels
organisation der U.d.S.S.R. nehmen wird, so scheinen uns diese 
Ansichten dennoch nicht geniigend einigen grundsatzlichen 
Erkenntnissen iiber die Natur des planwirtschaftlichen Aussen
handels Rechnung zu tragen. Die Planung der Binnenwirtschaft 
ist nur moglich, nachdem man sich iiber die voraussichtlichen 
Ein- und Ausfuhren wahrend der Planperiode klar geworden ist. 
Der enge Zusammenhang zwischen allen Teilen des einheitlichen 
Volkswirtschaftsplanes macht die Import- und Exportziffern 
notwendigerweise zu integrierenden Bestandteilen des Gesamt
planes und damit mehr oder weniger zu Fixierungen fiir die 
Planperiode. Die Durchfiihrung der Ein- und Ausfuhrplane 
scheint uns nach wie vor dann am besten sichergestellt zu sein, 
wenn sie durch verantwortliche Organe der zentralen Wirt
schaftsinstanz erfolgt. Dabei kann jede Spezialisierung der 
Tatigkeit dieser Organe auf bestimmte Wirtschaftszweige sowie 
uberhaupt jede Dezentralisierung fiir die Planwirtschaft nur von 
Vorteil sein. 

Dieser Erkenntnis entsprechen die organisatorischen Reformen 
innerhalb des sowjetrussischen Aussenhandelsmonopols wahrend 
der Jahre 1925/26, 1930 und 1935. Die besonderen Verhaltnisse 
bei Beginn der sowjetrussischen Wirtschaftsentwicklung und 
der Mangel jeder praktischen Erfahrung auf dem Gebiete der 
Wirtschaftsplanung bedingten die Methoden der ersten Jahre. 
In dem Masse, in dem die ausseren VerhlUtnisse normaler wurden, 
« normalisierten» sich auch die Methoden der Wirtschaftsplanung 
und damit die Organisationsformen des sowjetrussischen Aussen
hande1smonopols. 

So zeigen die sowjetrussischen Methoden der Teilnahme am 
internationalen Handelsverkehr die typischen Merkmale des 
planwirtschaftlichen Aussenhandels : Die Ein- und Ausfuhren 
des Landes sind Gegenstand der volkswirtschaftlichen Planarbeit. 
Die Durchfiihrung der Aussenhandelsgeschafte erfolgt durch 

• 

-------- - ~.".. 
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eine besondere staatliche Aussenhandelsorganisation. Dabei ist 
diese Form der Tei1nahme am internationalen Handel nicht etwa 
das Ergebnis eines besonderen Staatsmonopols fur den Aussen
handel, sondern die konsequente Folge der planwirtschaftlichen 
Wirtschaftsstruktur 1. 

Zumindest auf der Seite der Planwirtschaft verliert also der 
internationale Hande1 seinen privaten und privatrechtlichen 
Charakter, den er unter den Verhiiltnissen liberal- kapitalistischer 
Wirtschaftsordnungen hat. Zwar handelt es sich aueh bei dem 
sowjetrussischen Handel mit dem Auslande bisher nieht urn 
einen Warenaustausch zwischen verschiedenen Staaten; der 
Umstand jedoch, dass hier auf der einen Seite eine staatliche 
Handelsorganisation auftritt, gibt dem Aussenhandel ein beson
deres Geprage, das sich auch auf rechtlichem Gebiet, vor allem 
in der Sphare des Volkerrechts auswirken muss II. 

1 Der Ausdruck « staatliches Aussenhandelsmonopol » lasst an Eingriffe des Staa
tes auf dem Gebiete des Aussenhandels denken, die unter demselben Namen hii.uJlg 
in Landem mit kapitalistischen Wirtsehaftsordnungen in Krisenzeiten propagiert 
werden (Verglo Teil III der Arbeit)oMit diesen .Staatsmonopolen»hat die sowjet
russische Aussenhandeisorganisation jedoch nur den Namen gemeinsam und es 
ware zweckmassiger gewesen, wenn mandurch Verwendung eines anderen Ausdruc
kes auf diesen Unterschiedhingewiesen und Verwechslungen ausgeschlossen hii.tte. 
Dazu scheint es jedoch nach der Einbiirgerung der sowjetrussischen TeIDlinologie 
zu spat zu sein. 

• Vergl. menu: MANNzE:N, K. : «Sowjetunion und VIiJkerrecht ». (Institut fUr 
Intemationales Recht an der Universitat Kie1). AUlIfiihrliche Literaturangaben 
enthii.lt ferner : STOUPNITSKY, Ao : «Statut international de l'U.RoS.S., Etat 
Comme~ant •. 

• 
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ACHTES KAPITEL 

Die Bedeutung der bekannten technischen Hilfsmittel 


der Handelspolitik im Aussenhandel 


einer Planwlrtschaft 


Wird der Aussenhandel eines Landes durch Ein- und Ausfuhr
plane festgelegt und bedient man sich zur Durchfiihrung dieser 
Plane einer besonderen zentral geleiteten Aussenhandels
organisation, so sollte man meinen, dass es anderer Massnahmen 
zur Regelung und Forderung des Aussenhandels kaum noch 
bediirfe. Zumindest will es scheinen, dass die technischen 
Hilfsmittel der heutigen Handelspolitik (wie ZOlle, Meistbegiinsti
gungsklausel usw.) ihre Bedeutung mehr oder weniger verlieren 
miissen. Der Untersuchung dieser Fragen ist das folgende Kapitel 
gewidmet. 

I. Die ZOlle 

Die Erhebung von ZOllen als Mittel zur Beeinflussung des 
planwirtschaftlichen AussenhandeIs scheint zunachst vollig 
iiberfliissig und sinnlos zu sein. Abgesehen davon, dass Art 
und Umfang der Ein- bezw. Ausfuhr in einer Planwirtschaft 
durch den Aussenhandelsplan mehr oder weniger genau bestimmt 
sind, sollte auch die Durchfiihrung der Import- und Exportplane 
durch besondere, verantwortliche Organe aIle Moglichkeiten fiir 
eine Regulierung des Aussenhandels ohne das Hilfsmittel der 
ZOlle bieten. 

Je grosser jedoch in der Planwirtschaft die operative Selb
standigkeit der verschiedenen Wirtschaftseinheiten und je dezen
tralisierter der Apparat des planwirtschaftlichen Aussenhandels 
arbeitet, desto mehr konnen Zolle auch in einer Planwirtschaft 
als Hilfsmittel bei der Regulierung des Aussenhande1s eine gewisse 
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Bedeutung behalten. Werden z. B. die Einfuhrgiiter in den 
. einzelnen Planen nur gattungsmassig bezeichnet und erhalten 
die Betriebe nur Generallizenzen fiir die Einfuhr wahrend der 
Planperiode, so konnte die Leitung des Einzelbetriebes im Rahmen 
des Jahresplanes eine qualitative und quantitative Auswahl 
zwischen aiternativ moglichen Einfuhrgiitern treffen. Jede 
derartige Selbstandigkeit der Einzelbetriebe oder grosserer 
Wirtschaftseinheiten diirfte in der Regel mit Vorteilen verbunden 
sein, denen gegeniiber gewisse Nachteile dieser Dezentra
lisation keine Rolle spielen wiirden. In diesem FaIle kann sich 
fiir die wirtschaftliche Zentralinstanz die Notwendigkeit ergeben, 
mit Hilfe eines entsprechenden Zolltarifes wenigstens eine indi
rekte Regulierung der Einfuhren vorzunehmen. So konnte die 
Einfuhr bestimmter Giiter durch Erhohung der Zolle erschwert, 
und die Einfuhr anderer Giiter entsprechend gefordert werden. 

In anderen Fallen, in denen man auf direkte Verbote verzichten 
will, konnte die wirtschaftliche Zentralinstanz z. B. durch 
Erhebung von AusfuhrzOllen den Export gewisser Giiter verhin
dern oder erschweren. Auch hier diirfte die Selbstandigkeit der 
Wirtschaftseinheiten, wie iiberhaupt jede organisatorische Dezen" 

tralisation innerhalb der Planwirtschaft solche Vorteile bieten, 
das sich die Planungszentrale mit indirekten Methoden der 
Regulierung begniigt. 

In diesem Zusammenhang konnten auch fiskalische Grilnde 
fiir die Erhebung von Zollen sprechen, wobei man allerdings zu 
dem paradoxen Ergebnis gelangt, class der planwirtschaftliche 
Staat der Wirtschaft an einer Stelle Mittel abschopft, die ihm 
ais der wirtschaftlichen ZentraIinstanz ohnehin zur Verfiigung 
stehen wiirden. 

Die Aufstellung eines Zolltarifes kann ferner fiir die Erfassung 
der im Fremdenverkehr und aussergeschaftlichen Postverkehr 
(Pakete) eingefiihrten Giiter von Bedeutung sein. Auch in diesem 
FaIle sprechen z. B. fiskalische Grilnde fiir die Erhebung von 
Zollen, wabrend die Aufstellung von Verbotslisten nicht nur eine 

. Behinderung des Fremdenverkehrs clarstellen sondern eine wenn 
auch relativ unbedeutende Einnahmequelle verschliessen wiirde. 

Ausserdem konnte die Erhebung von Zollen ais Mittel zur 
AufrechterhaItung und Stabilisierung eines bestimmten, von der 
Planungszentrale gewiinschten Preisniveaus dienen. Auch hier 

I 
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wird es sich jedoch regelmassig nur urn eine UnterstUtzung der 
allgemeinen Preisfestsetzungen der Planungszentrale handeln. 

Schliesslich wiirde die Existenz eines Zolltarifes der Plan
wirtschaft die Moglichkeit geben, bei der Vorbereitung von 
Handelsvertragen Zugestandnisse hinsichtlich der Hohe der ZolIe 
zu machen. Auch konnte die Frage. wer den Zoll zu tragen hat 
beim Abschluss der einzelnen Handelsgeschafte zwischen den 
Aussenhandelsorganen und den ausIandischen Firmen Gegenstand 
von Verhandlungen seine Angesichts der Monopolstel1ung der 

I 
I planwirtschaftlichen Aussenhandelsorganisatipn diirfte es sich 

hierbei allerdings kaum mehr als um ein Mittel der Verhand
lungstaktik handeln. 

1m Aussenhandel der D.d.S.S.R. spielen ZOlIe erst wieder 
, seit der Einfiihrung der Neuen Oekonomischen Politik eine Rolle, 

d. h. seit dem Zeitpunkt, in dem im Zuge einer allgemeinen 
Dezentralisation der volkswirtschaftlichen Organisation eine 
Reihe von halbstaatlichen und konzessionierten privaten Wirt
schaftsorganisationen zum Aussenhandel zugelassen wurden 1. 

Eine gewisse Bedeutung hat der sowjetrussische Zolltarif femer 
fiir die Erfassung derjenigen Einfuhren, die lizenzfrei erfolgen 
diirfen. 

Einen wichtigen Grund fiir die Beibehaltung von Zollen 
neben dem Aussenhandelsmonopol fiihrt schliesslich Prof. KAUF
MANN an: Ohne die Verpflichtung zur Verzollung der Einfuhrwaren 
entstiinde in bestimmten FiUlen eine Pramie fiir die Einfuhr
organisationen. It. die in Anbetracht der hohen Rentabilitat des 
Geschaftes mit allen Mitteln eine Steigerung der Einfuhr aus dem 
Auslande anstreben wiirden»:II. Auch diese Verbii.ltnisse diirften 
jedoch ihre Erklarung in der von der Sowjetwirtschaft angestreb
ten Selbstandigkeit der Wirtschaftseinheiten sowie einer relativen 
Dezentralisation tinden. 

Augenblicklich gilt in der D.d.S.S.R. der Zolltarif vom 
Jahre 1930 m~t der Erganzung des Maximal- und Minimal
zolItarifes vom Jahre 1932. 

1 FEYERABEND, J. : «Die Organisation des Aussenhandels der U.d.S.S.R. 
und die Entwicklung der Handelsbeziehungen zum Auslande _, S. 38. 

: KAUFMANN, N. : «Organisation und Regulierung des Aussenhandels der U.d. 
S.S.R••, S. 57 zit. nach FEYERABEED, J. a. a. O. S. 43. 
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II. Die Meitsbegiinstigungsklausel 

Die entseheidende Bedeutung der Meistbegiinstigungsklausel 
liegt auf dem Gebiete des reinen Warenverkehrs und speziell 
der Zollbehandlung der Ein- und Ausfuhrwaren. In dieser 
Beziehung haben die Arbeiten der wirtschaftlichen Sektion 
des Volkerbundes im Jahre 1929 zur Fonnulierung einer Muster
klausel gefiihrt, die deutlieh die typisehen Merkmale sowie die 
Grenzen dieses Instrumentes der Handelspolitik erkennen lasst. 
Die positive Fassung dieser Musterklausellautet folgendermassen : 

«Die hohen vertragssehliessenden Teile kommen iiberein, 
sieh gegenseitig die unbedingte und unbesehrankte Meistbegiinsti
gung hinsiehtlieh des Vorganges bei der Zollerhebung sowie 
hinsiehtlich der Vorsehriften, Fonnalitaten und Lasten zuzuge
stehen, die mit der Zollbehandlung verbunden sind ». 

" « AIle Vorteile, Begiinstigungen, Vorreehte und Befreiungen, 
die einer der vertragssehliessenden Teile in den oben angefiihrten 
Beziehungen fiir die aus irgendeinem anderen Lande stammenden

" 
oder nach dem Gebiete irgendeines anderen Landes bestimmten 
Naturprodukte oder Fabrikate zugestanden bat, oder in Zukunft 
zugestehen sollte, werden unmittelbar und ohne Entgelt auf 
Waren der gleiehen Art angewendet werden, die aus dem Gebiete 
des anderen vertragssehliessenden Landes stammen oder dahin 
bestimmt sind» 1. 

Es bedarf kaum des Hinweises, dass die Planwirtsehaft ein 
grosses Interesse daran haben wird, auf dem Gebiete der Warenein
fuhr nieht Diskriminationen gegeniiber anderen Landern ausge
setzt zu sein. Die Planwirtsehaft wird daher an der Beibehaltung 
des Prinzipes der Meistbegiinstigung das grosste Interesse haben. 

Kann dasselbe aueh von den anderen Staaten gesagt werden, 
die Wirtsehaftsbeziehungen mit einer Planwirtsehaft unterhalten ? 
Soweit sieh auch bei der Planwirtsehaft gezeigt batte, dass die 
Erhebung von Zollen immerhin als Hilfsmittel bei der Regulierung 
der Einfuhren eine Rolle spielen kann, werden aueh die aus
landisehen Geschaftspartner ein Interesse daran haben, « bei der 
Zollerhebung sowie hinsiehtlieh der Vorschriften, Fonnalitaten 

I 
, 

1 Zit. Dach IiABERLER, G. und VEROSTA, St. : « Liberale und planwirtschaftliche 
Handelspolitik., S. 11/12. 
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und Lasten, die mit der Zollbehandlung verbunden sind », 

zumindest nicht schlechter als der meistbegiinstigte Konkurrent 
behandelt zu werden. 

Wiirde nun die Planwirtschaft aIle Geschafte auf den Markten 
abschliessen, die die relativ giinstigsten Bedingungen bieten, 
so wiirde sich auch vom Standpunkt ~er kapitalistischen Staaten 
die materielle Bedeutung der Meistbegiingstigung nicht zu andern 
brauchen. Wenn in diesen Fallen auslandische Firmen keine 
Beriicksichtigung bei der Vergebung der Auftrage von sciten 
der Planwirtschaft finden, so wiirde der Grund hierfiir darin 
liegen, dass ihre Geschaftsbedingungen von der Planwirtschaft 
als ungiinstiger angesehen werden als diejenigen. ihrer Kon
kurrenten. 

Die Ansichten, welche Markte die giinstigsten Bedingungen 
bieten, konnen jedoch im konkreten Fall stark von einander 
abweichen. Auch braucht die Planwirtschaft nicht nur die sog. 
rein wirtschaftlichen Daten zur Grundlage ihrer Entscheidungen 
zu machen, sondem kann - was kaum eine N euerung im inter
nationalen Wirtschaftsverkehr darstellen wiirde - gesellschaft
Iich-politische Ueberlegungen bei ihrer Geschaftstatigkeit im 
Auslande mitsprechen lassen. In diesem Falle wiirde die Zusiche
rungder Meistbegiinstigung auf dem Gebiete der Zollpolitik 
den Vertragspartner A der Planwirtschaft Z. B. nicht davor 
schiitzen, dass im Laufe der Geschaftsverhandlungen nicht er, 
sondem der Vertragspartner B die planwirtschaftlichen Auftrage 
erhalt. 

Die Struktur der Planwirtschaft und die planwirtschaftliche 
Aussenhandelsorganisation wiirden es femer ermoglichen, dass 
die Planwirtschaft gegebenenfalls ihre Einkaufstatigkeit von 
einem Lande in ein anderes verlegt. Die Berechtigung der 
Planwirtschaft, im Rahmen eines zollpolitischen Meistbegiinsti
gungsversprechens in der eben geschilderten Weise vorzugehen, 
ergibt sich m. E. zwangslaufig aus der Fassung der Meistbegiin
stigungsklausel des Volkerbundes; die Meistbegiinstigung ist 
eindeutig auf die Zollbehandlung der ein- bezw. auszufiihrenden 
Waren beschrankt. 

1m Gegensatz hierzu sind HABERLER und VEROSTA der Ansicht, 
dass eine Monopolverwaltung bei bestehendem Meitsbegiinsti
gungsversprechen rechtlich dazu verpflichtet ist, bei ihren 

-
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Einkaufen alle meistbegiinstigten Lander zu beriicksichtigen : 
«Es stiinde z. B. nicht im Einklang mit einer unbedingten 
Meistbegiinstigungsverpflichtung, wenn sie (die Monopolver
waltung) ihre Einkiiufe in einem bestimmten Land konzentrieren 
oder dieses besonders bevorzugen wiirde )) 1. Die von uns vertretene 
Ansicht soIl daher kurz durch eine Analyse der Meistbegiin
stigungsklausel naher begriindet werden. 

Die Zusicherung der Meistbegiinstigung gewahrt in keinem 
Faile einen Anspruch auf eine konkrete RechtssteUung. Es 
gehort vielmehr zum Wesen der Meistbegiinstigung, dass U mfang 
und Inhalt der Anspriiche des berechtigten Landes durch die 
Rechtslage eines dritten (meistbegiinstigten) Landes bestimmt 
werden. Zum Unterschied von den absoluten Bestimmungen der 
Handelsvertrage, die dem anderen Vertragsteil den Genuss 
festumschriebener Rechte und Vorteile bestimmten sachlichen 
Inhaltes gewahrleisten, nennt RIEDL daher die Meistbegiinsti
gungsklausel (und ebenso die Reziprozitats- und Paritatsklauseln) 
relative Bestimmungen del' Handelsvertrage : « Die Meistbegiinsti
gung begriindet eben ... nur einrelativesRecht,dessen Umfangund 
Inhalt abhangig ist von del' Rechtsstellung eines Dritten I). 2 

" 
«.Ie umfangreicher die Rechte, je grosser die Freiheiten, je 
giinstiger die Behandlung, welche diesel' als Vergleichsmasstab 
dienende Rechtszustand mit sich bringt, desto mehr erweitert 
sich auch del' Anspruch del' aus solchen relativen Vertrags
bestimmungen hervorgeht, und er kann umgekehrt auf ein 
Mindestmass zusammenschrumpfen, wenn die Rechtslage des
jenigen, del' das Vergleichsobjekt bildet eine unbefriedigende ist 
oder wird »).3 

Kein auswartiges Unternehmen oder Angehoriger eines Staates 
hat nun einen Rechtsanspruch auf bestimmte Auftrage aus den 
Landern, mit denen del' eigene Staat Handelsbeziehungen unter
hiilt. Dies gilt auch im FaIle del' Teilnahme einer Planwirtschaft 
am internationalen Handelsverkehr. Die Zusicherung del' Meist
begiinstigung kann daher nie einen Anspruch auf eine bestimmte 
Geschaftstatigkeit von seiten irgendeines Landes begriinden. 

1 HABERLER, G. und VEROSTA, St. a. a. O. S. 97. 

I RIEDL, R. : «Die Meistbegfiostigung in den europliischen Handelsvertriigen., 


S.54. 

a RIEDL, R. a. a. O. S. 3. 
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Auch fiir die planwirtschaftliche Aussenhandelsorganisation 
wiirde aus diesem Grunde nicht etwa die rechtliche Verpflichtung 
bestehen, .bei ihren Einkaufen alle meistbegiinstigten Lander 
mehr oder weniger gleichmassig zu berucksichtigen. 

Von mehreren Autoren 1 ist daher in diesem Zusammenhang 
die Ansicht vertreten worden, dass die Meistbegiinstigungsklausel 
gegeniiber der Aussenhandelsorganisation einer Planwirtschaft 
ihren Sinn iiberhaupt verlieren miisse 2. 

Eine gewisse Einschrankung der Bedeutung der Meistbegiins
tigungsklausel scheint uns in der Tat mit den planwirtschaftlichen 
Methoden und Moglichkeiten der Teilnahme am internationalen 
Handel verbunden zu sein. Andererseits wird sich jedoch die 
Geschaftstatigkeit der planwirtschaftlichen Aussenhandels
organisation im Prinzip nach den jeweils wirtschaftlich giin
stigsten Bedingungen richten und ihre Auftrage nach Massgabe 
dieser Bedingungen auf die verschiedenen auslandischen Markte 
verteilen. Nur in Ausnahmefallen diirfte die Planwirtschaft von 
diesem Prinzip abgehen, wobei sie durch die Verluste, die ihr 
entweder durch hohere Einkaufs- oder niedrigere Verkaufspreise 
entstehen wiirden, dauernd an die Beachtung des wirtschaftlichen 
Prinzips erinnert werden wiirde. Auch zwischen Staaten mit freier 
Marktwirtschaft verliert die Meistbegiinstigungsklausel z.B. in 
Zeiten nationalen Boykottes oder internationaler Sanktionen 
ihren Sinn, urn dann in normalen Zeiten wieder ihre Rolle zu 
spielen. 

Auch stellt die Meistbegiinstigung auf dem Gebiete der Zoll
politik nicht das einzige Anwendungsgebiet der Klausel dar. 
Insbesondere wiirde die Zusicherung der Meistgebiinstigung von 
seiten der Planwirtschaft auf dem Gebiete des Verkehrs (Transit, 
Eisenbahn-, See- und Binnenschiffahrtsverkehr) nicht ihre mate

1 EICHHOB->i, L. : • Die Handelsbeziehungen Deutschlands zu Sowjetrussland D, 
S. 18; MAlNz, K. : • Die Auswirkungen des Aussenhaudelsmonopols der D.d.S. 
S.R. auf die deutsch-llOwjetrussischen Wirtsehaftsbeziehungen» S.59. LECKZYEK, 
G. A. : (( Meistbegiinstigung und Kontingentsklauseln in sowjetrussischen Handels
vertriigen Din. Wirtscbaftsdienst D 1927, S. 2035-36. 

• Auch lIABEBLER und VEROSTA sind zuniichst der Meinung, dass die Meistbe
giinstigung unter ein~m MOllOpolsystem ihren Sinn verliere, «denn die Monopol
verwaltung kann ja ihre Einkaufe tiitigen, wo sie will D. Fiir den Fall des bestehenden 
Meistbegiinstigungsversprechens kommen diese Autoren daun jedoch zu dem oben 
erwahnten Ergebnis, • class die MOllOpolverwaltung rechtlich verpOichtet sei, bei 
ihren Einkaufen aile meistbegiinstigten Lander zu beriicksichtigen ". (a. a. O. S. 97). 
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rielle Bedeutung fiir die Angehorigen der Vertragsstaaten ver
lieren. 

Dasselbe gilt fiir die Zusicherung der Meistbegiinstigung auf 
dem Gebiet des sog. Fremdenrechtes, d.h. derjenigen Bestim
mungen, die die Rechts- und Lebensverhaltnisse auswartiger 
Staatsangehoriger regeln. (Hierher gehoren die Vorschriften 
iiber die Behandlung sowohl natiirlicher als auch juristischer 
Personen eines anderen Landes, insbesondere Bestimmungen 
iiber den Aufenthalt und die Ausiibung einer wirtschaftlichen 
Erwerbstatigkeit sowie die Anwendung der allgemeinen Gesetze 
gegeniiber Auslandern usw.). Soweit es sich hierbei allerdings 
urn die selbstiindige Betatigung von Privatpersonen im Wirt
schaftsleben handelt, bietet die Struktur der Planwirtschaft im 
Vergleich zu Staaten mit freier Marktwirtschaft nicht entsprechen
de, wenn iiberhaupt irgendwelche Moglichkeiten. Die Zusiche
rung der Meistbegiinstigung wiirde daher den Angehorigen der 
kapitalistischen Staaten in dieser Hinsicht nur genau so « wenig ~ 
Moglichkeiten verschaffen, wie sie die Staatsbiirger der Plan
wirtschaft fiir eine unabhangige wirtschaftliche Tatigkeit haben. 

Dagegen wiirde die Planwirtschaft mit Riicksicht auf die 
Tatigkeit ihrer Wirtschaftsorganisationen im Auslande ein grosses 
Interesse daran haben, auf diesem Gebiete nicht schlechter 
gestellt zu werden, als die Angehorigen anderer Staaten. Soweit 
das sog. Fremdenrecht Bestimmungen iiber den Aufenthalt 
und die Anwendung der allgemeinen Gesetze enthalt, diirfte 
schliessich die materielle Bedeutung der Meistbegiinstigungs
klausel sowohl fiir die Planwirtschaft als auch fUr die Staaten 
mit freier Marktwirtschaft die gleiche sein. 

III. Das Dumpin~ 

Versteht man mit VINER unter « Dumping» im wesentlichen 
den Verkauf einer Ware im Ausland zu einem Preis, der niedriger 
ist als der Verkaufspreis derselben Ware zur gleichen Zeit unter 
sonst gleichen Umstanden im Inlande 1, so fragt sich zunachst, 
ob unter den Verhiiltnissen der Planwirtschaft iiberhaupt die 
Voraussetzungen fiir einen geeigneten Preisvergleich im Inlande 

I VINER, J. : «Memorandum on Dumping., S. 3. 



l 
~ 

-93

1,

I und im Auslande gegeben sind. Die planwirlschaftlichen « Preise )) 
sind ebenso wie der ganze Ablauf des volkswirtschaftlichen Pro
zesses Objekt und Ergebnis der volkswirlschaftlichen Planarbeit. 
Von dieser Seite ist an das Problem des Dumping bei planwirl
schaftlicher Organisation der Binnenwirlschaft uberhaupt nicht 
heranzukommen. 

Wohl aber kann man sich theoretisch uber die Voraussetzungen 
und Moglichkeiten sowie uber die eventuellcn Griinde einer 
planwirlschaftlichen Dumpingpolitik klar werden: Voraussetzung 
des Dumping ist einerseits das Bestehen einer Monopolorgani
sation, die unabhangig von Konkurrenten im Inlande Preise 
festsetzen kann und andererseits cine Regulierung der Einfuhren 
in der Art, das jede Unterbietung vomAuslandeundinsbesondere 
ein Zuriickstromen der zu niedrigeren Preisen auf den aus
landischen Markten abgesetzten Waren in das Dumpingland 
unmoglich ist. 

Es kann keinem Zweifel unterliegen, dass beide Voraus
setzungen in der Planwirlschaft gegeben sind: die Planwirlschaft 
kann einerseits die Preise im Inlande festsetzen und verfugt 
andererseits auch uber eine Aussenhandelsorganisation, die 
jede Unterbietung yom Auslande und insbesondere ein Zuruek
stromen von Waren in das Inland verhindern konnte. Dabei ware 
die Monopolstellung der Planwirlschaft sogar ungleich starker, 
als diejenige kapitalistischer Kartelle und Truste, da die Plan
wirtschaft notigenfalls die Hilfskrafte eines ganzen Landes der 
von ihr beabsichtigten Dumpingpolitik unterordnen konnte. 1

Bestehen nun auch in der Planwirtschaft die Grunde fUr eine 
Dumpingpolitik, wie sie VINER fur die Monopolunternehmungen 
der kapitalistischen Wirlschaft nachgewiesen hat? Sieht man 
dabei von den Grunden der einmaligen oder voriibergehenden 
Dumping-Praxis ab, so kann man nach VINER im wesentlichen 
zwei Motive fUr eine Ianger anhaltende bezw. dauernde Dumping
politik unterscheiden : 

a) Die Sicherung der V orleile der Massenproduktion ohne 
Senkung der Preise im Inlande. 

b) Das rein merkantilistische Bestreben, den Exporl eines 
Landes zu vergrossern. 

1 WOOTTON, B. 8. 8. O. S. 851. 
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Fiir einen privaten Unternehmer kannes nach dem Gesetz 
der degressiven Kosten in der Tat vorteilhaft sein, die Produk
tionskosten per Einheit der hergestellten Ware durch Ausdehnung 
der Produktion zu verringern. Wiirde der Unternehmer nun die 
ganze Produktion auf den inliindischen Markt bringen, so miisste 
er besonders bei unelastischer Nachfrage nach der betreffenden 
Ware - eine Preissenkung in Kauf nehmen,die die Vorteile der 
niedrigeren Produktionskosten fiir ihn wieder aufheben wiirde. 
Entschliesst sich der Unternehmer dagegen, den zusatzlichen 
Teil der Produktion im Auslande abzusetzen, so kann er bei 
geringeren Produktionskosten pro Einzelprodukt den bisherigen 
Preis im Inlande haIten und selbst dann hohere Profite erzielen, 
wenn er im Auslande nur einen Preis verlangt, der die Produktions
kosten gerade deckt. 1 VINER halt diese Form des Dumping fUr 
am weitesten verbreitet s. 

Wie steht es mit diesen Bedingungen in der Planwirtschaft ? 
Die Vorteile der Massenproduktion kann sich die Planwirtschaft 
zunachst durch eine entsprechende Zusammenlegungder in Frage 
kommenden Produktionsstiitten sichern. In den Fallen, in denen 
selbst diese organisatorische Zusammenlegung innerhalb eines 
Landes noch immer Moglichkeiten einer Kostensenkung bei 
Ausdehnung der Produktion zulassen wiirde, konnte sich die 
Planwirtschaft zur Ausdehnung und zum Absatz der Produktion 
im lriIande selbst dann entschliessen, wenn der private Unter
nehmer aus GrUnden der Aufrechterhaltung eines bestimmten 
Preises auf dem Binnenmarkt, die Vorteile degressiver Kosten 
nicht wahrnehmen wiirde. Jedenfalls ware die Planwirtschaft 
nicht aus privatwirtschaftlichen Rentabilitiitserwagungen auf 
den Absatz im Auslande angewiesen. Dieses wichtige Motiv der 
modernen Dumpingpolitik wiirde also bei einer.Planwirtschaft 
fortfallen. 

Dagegen kann die Planwirtschaft unter gewissen anderen 
Umstanden zu einer Forderung der Exporte gezwungen sein, 
die auf den ausmndischen Markten in einem Druck auf die Preise 
von seiten der Planwirtschaft zum Ausdruck kommen wiirde 

1 Selbst dies ware unter bestimmten Um.standen nicht einmal erforderHch. 
2 VINER, J. : «Dumping : a problem in international Trade », S. 28. 
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l 
Rechnet der Aussenhandelsplan einer Planwirtschaft mit bestimm
ten Ausfuhren wahrend der Planperiode und lassen sich diese 
Ausfuhren nur zu niedrigeren Preisen als vom Plan vorgesehen 
realisieren, so wfuden diejenigen Folgen fur die Planerfiillung 
eintreten, die wir wiederholt geschildert haben. In diesem FaIle 

.. 	 bleibt der Planwirtschaft daher nichts anders ubrig, als entweder 
auf die Erfiillung des einheitlichen Volkswirtschaftsplanes inI 

l 
seiner bisherigen Form zu verzichten, oder durch eine Steigerung 
der Exporte mit allen Mitteln den durch den Preissturz auf den 
Weltmarkten bedingten Ausfall von auslandischen Zahlungs
mitteln wieder einzuholen. Ob man unter diesen Umstanden von 
einem Dumping der Planwirtschaft sprechen kann, scheint uns 
im wesentlichen eine terminologische Frage zu sein. Jedenfalls 

, wfude sich ein solches Verhalten der Planwirtschaft nicht in die 
Viner'sche Klassifikation der Dumpingfalle einordnen lassen. ~ In ihnlicher Weise hat sich auch VINER selbst in seiner letzten, 

I Arbeit fiber diese Frage mit Hinblick auf die hiufig erhobenen
I Vorwiirfe gegen eine angebliche sowjetrussische Dumpingpolitik 

ausgesprochen : « With the inauguration of the five year plan 
in U.S.S.R. there appeared considerable agitation against alleged 
dumping by that country, but in the absence in Russia of the 
ordinary costing and price systems of the capitalistic world the 
concept of dumping scarcely seems applicable to the Russian 
practises JI. 1 

1 VINER, J. ~cDumpiDg It in c Encyclopaedia of the Social Sciences », Bd. 5. 
S.275. 



NEUNTES KAPITEL 

Die Handelsvertrage einer Planwirtschaft 

Handelsvertrage zwischen kapitalistischen Staaten haben 
den Zweck, die allgemeinen Bedingungen festzulegen, unter 
denen sich der internationale Warenaustausch zwischen den 
interessierten, privaten Unternehmungen der beteiligten Staaten 
abzuwickeln hat. Ueber die tatsachliche Entwicklung des 
zwischenstaatlichen Handelsverkehrs konnen derartige Vertrage 
keine Bestimmungen enthalten, da es regelmassig Sache privater 
Exporteure und Importeure ist, zu entscheiden, in welchem 
Lande und in welchem Umfange sie ihre auswartige Geschafts
tatigkeit ausdehnen bezw. einschranken wollen. 

In noch viel grosserem Masse wiirde dies von der Regelung der 
allgemeinen Bedingungen des internationalen Handels mit einer 
Planwirtschaft zutreffen : Trotz der Zusicherung eines bestimmten 
Zolltarifes sowie der Meistbegiinstigung von seiten der Plan
wirtschaft wiirden die auslandischen Geschaftspartner der Plan
wirtschaft, wie wir feststellten, insbesondere keinen Anspruch 
auf eine bestimmte Geschaftstatigkeit der planwirtschaftlichen 
Aussenhandelsorganisation haben. Es ist sogar moglich, wenn 
auch unwahrscheinlich, dass die Planwirtschaft zeitweise oder 
dauernd, bestimmte Lander bei ihren Auftragen bevorzugt und 
andere benachteiligt. 

Nun ist die Regierung des planwirtschaftlichen Staates nicht 
nur Vertragspartner beim Abschluss der Handelsvertrage, sondern 
gleichzeitig mehr oder weniger direkt Vertragspartner beim 
Abschluss der einzelnen Kaufvertrage mit den auslandischen 
Firmen : Aile planwirtsehaftlichen Aussenhandelsorganisationen 
sind Organe der zentralen Wirtsehaftsinstanz in der Planwirtschaft 
und diese wiederum untersteht der politischen-staatlichen 
Zentralinstanz. Es ware also moglich und wiirde nahe liegen, die 
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Regierung des planwirtschaftIichen Staates beim Abschluss der 
Hande1svertrage nicht nur in ihrer Eigenschaft als po).itische 
Zentralinstanz, sondem auch in ihrer Eigenschaft als oberste 
wirtschaftIiche Behorde zu erfassen und zu verpflichten. In. 
diesem Falle wiirden sich die Handelsvertrage einer Planwirt 
schaft nicht auf die Regelung der allgemeinen Bedingungen des 
Aussenhandels beschranken, sondern konnten vielmehr den 
Umfang des internationalen Warenverkehrs zwischen der Plan~ 
wirtschaft und den anderen Staaten unmittelbar festlegen. Der 
Handelsvertrag kann so Elemente eines Kaufvertrages bezw. 
eines Vorvertrages zu einem spater abzuschliessenden Kaufvertrag 
enthalten. 

Welche Moglichkeiten bieten sich nun theoretisch fiir die 
Festlegung des Umfanges des intemationalen Warenverkehrs 
in den Handelsvertragen einer Planwirtschaft? Wir glauben in 
dieser Beziehung drei verschiedene Methoden unterscheiden zu 
konilen : 

1) Absolute Kontingentsklauseln; 

2) Relativ-Kontingentsklauseln; 

3) Indirekte Regelung des Warenverkehrs durch Festsetzung 


eines bestimmten VerhaItnisses zwischen den Zahlungsbilanzen 
der Planwirtschaft und denjenigen anderer Lander. 

Die Festsetzung eines absoluten Kontingentes in den plan
wirtschaftlichen Handelsvertragen wiirde bedeuten, dass sich 
die Planwutschaft verpflichtet, wahrend eines bestimmten 
Zeitraumes eine bestimmte Quantitat von Waren aus dem 
Vertragslande zu beziehen. Praktisch wiirde dies z.B. durch die 
Festlegung eines Mindestbetrages der planwirtschaftlichen Auf
trage erfo1gen konnen. 

Die Anfnahme einer Relativ-Kontingentsklausel in die plan
wirtschaftlichen Handelsvertrage wiirde die Planwirtschaft ver
pflichten. ihre Bestellungstatigkeit im Vertragslande im VerhaItnis 
zu den Bestellungen wahrend eines Stichjahres oder im Vergleich 
zu den Bestellungen in einem anderen Lande nicht zu andem. 
Wie bei allen relativen Bestimmungen von Vertragen ist die 
SteUung des Vertragspartners in diesem Faile von der Entwicklung 
der Lage eines dritten Landes abhangig. 

Die dritte Moglichkeit der Festlegung der planwirtschaftlichen 
Bestellungen ware die Festsetzung eines VerhaItnisses zwischen 

9 

l 
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der Zahlungsbilanz der Planwirtschaft und derjenigen anderer 
Lander. Diese Methode, bei der das Verhiiltnis der Zahlungs· 
bilanzen entweder absolut oder relativ festgesetzt werden konnte, 
wiirde der Planwirtschaft eine grossere Freiheit bei ihren Ent
scheidungen insofem geben, als es Sache der Planwirtschaft 
bliebe, bei welchen Posten der Zahlungsbilanz sie eine Erhohung 
bezw. eine Einschriinkung gegeniiber dem Vertragslande eintreten 
lassen will. 

Fiir alle Methoden gilt jedoch gleichmiissig folgendes : Sie 
verpflichten die Planwirtschaft im voraus zu einer Einkaufs
tiitigkeit in einem bestimmten Lande und zwar unabhangig 
von der tatsiichlichen wirtschaftlichen Entwicklung. Eine 
derartige Festlegung ist fiir die Planwirtschaft selbst dann als 
problematisch anzusehen, wenn man beriicksichtigt, dass die 
Aufstellung eines Aussenhandelsplanes ohnehin eine Fixierung 
der Aus- und Einfuhrziffem wiihrend der Planperiode darstellt. 
Auch im Rahmen dieser Fixierungen der Import- und Export
ziffem besteht fiir die Planwirtschaft regelmassig noch die 
Moglichkeit, eine Auswahl hinsichtlich der Qualitiit sowie der 
Preise der Waren zu treffen. Verpflichtet sich die Planwirtschaft 
jedoch in irgendeiner Weise, bestimmte Einkiiufe in einem Lande 
zu tiitigen, so ist sie praktisch bei der Erfiillung dieser Ver
pflichtung der Preispolitik der betreffenden Exportunter
nehmungen in dem Vertragslande ausgeliefert. 

Hiergegen konnte die Planwirtschaft nur eine vorherige 
Festlegung aZZer Bedingungen der spiiter abzuschliessenden 
Kaufvertriige in dem betreffenden Handelsvertrag schiitzen. 
Jedenfalls gilt in diesem Falle dasselbe, was HABERLER und 
VEROSTA im Zusammenhang mit dem modernenProtektionismus 
fiir die Handelsvertriige bei beiderseitiger Mengenkontrolle der 
Einfuhr betont haben : II Die Handelsvertragsverhandlungen 
werden ... geradezu in Permanenz erkliirt, weil man Kontingents
vertriige nicht wie reine Tarifvertriige fiir Jahre abschliessen 
kann. Sie erfordem eine stiindige Anpassung an geiinderte 
Verhiiltnisse». 1 

Die Geschichte des Aussenhandels der U.d.S.S.R. bietet auch 
in diesem Zusammenhang eine Reihe von Beispielen fiir die 

llIABERLER, G. und VEROSTA, St. a. a. O. S. no. 
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obigen Ausfiihrungen. Zunachst hat sich die sowjetrussische 
Wirtschaftsfiihrung allerdings geweigert, konkrete Bestimmungen 
iiber den Umfang der Geschaftstatigkeit des staatlichen Aussen
handelsmonopols in die Handelsvertrage mit anderen Staaten 
aufzunehmen. Der erste Handelsvertrag, der unter Abweichung 
von dieser Praxis eine Festlegung der sowjetrussischen Geschafts~ 
tatigkeit im Vertragslande enthalt, ist der Vertrag mit Persien 
yom 1.X.1927. In diesem Abkommen verpflichtet sich die 
U.d.S.S.R. persische Erzeugnisse im Werte von 50 Millionen 
Rubel in einer bestimmten Zeit zu kaufen. Eine ahnliche, absolute 
Kontingentsklausel enthalt auch der Handelsvertrag mit Lettland 
yom 5.XI.1927. 

Von neueren Handelsvertragen der U.d.S.s.R. sind in diesem 
Zusammenhang zunachst die vorlaufigen Handelsabkommen 
mit Frankreich yom 11.1.1934 1 und mit England yom 16.11.1934 
zu erwahnen. In beiden Fallen erfolgt eine mengenmassige Fest
setzung des Volumens der sowjetrussischen Einfuhren. Hierbei 
verdient das Abkommen mit England besonderes Interesse, 
da es das angestrebte Ziel durch eine Festsetzung des Verhaltnisses 
der Zahlungsbilanzen der beiden Lander zu erreichen versucht : 

« The payments of the Union of Soviet Socialist Republics 
in the United Kingdom as hereinafter defined shall bear to the 
proceeds of the Union of Soviet Socialist Republics in the United 
Kingdom as hereinafter defined the following proportions 

In the year ending December 31, 1934 ... 1 : 1.7 
In the year ending December 31, 1935 ... 1 1.5 
In the year ending December 31, 1936 . .. 1 : 1.4 
In the year ending December 31, 1937 . .. 1 : 1.2 

Thereafter an approximate balance of payments measured 
by the ratio 1 : 1.1 shall be maintained». a 

1m Jahre 1935 ist es zum A,bschluss verschiedener Kredit 
abkommen mit der Sowjetunion gekommen, die ebenfalls genaue 
Bestimmungen iiber die Verwendungen dieser Kredite fiir die 
Zwecke sowjetrussischer Einkiiufe in dem kreditgebenden Lande 
enthalten. 3 

1 « Journal Ofticiel de Ill. RCpubJique Franl(aise, 1984, S. 6'70. 
• Temporary Commercial Agreement, London, February 16, 1984, printed and 

published by H. M. Stationery Office. Treaties Series No. 11 (1934). S. 9. 
Il Vergl. die Wirtschaftsvereinbarung mit Deutschland vom 9.IV.1985 (200MiI

lionen Mark-Kredit), den Vertrag mit der Tschechoslowakei vom 8.VI.1985 (250 

- --~----.-----"--- -
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Unter einem anderen Gesichtspunkt sind hier ferner die 
Handelsvereinbarungen mit Persien yom 27.VIII.1985 von 
Interesse : Die persische Regierung hat seit der Einrichtung 
dnes staatlichen Aussenhandelsmonopols im Jahre 1981 einen 
bedeutenden Teil des persischen Aussenhandels ihrer Kontrolle 
und Leitung unterstellt. In diesem FaIle treten sich also zwei 
Lander mit zentralen Aussenhandelsorganisationen gegenuber. 
Zwischen Persien und der U.d.S.S.R. vollzieht sich der interna
tionale Handel zum grossten Teil (zu ca. 80 Prozent) durch Kon
trakte von Staat zu Staat. Es ist daher moglich, dass sich die 
Regierungen der beiden Lander bereits beim Abschluss eines 
Handelsvertrages uber Art und Umfang der von ihnen im Laufe 
des nachsten Jahres durchzufuhrenden Ein- und Ausfuhren 
einig werden. Der Inhalt des Handelsvertrages beschrankt sich 
in diesem FaIle also nicht mehr auf die Regelung der allgemeinen 
Bedigungen des Aussenhandels sondern nimmt auf beiden 
Seiten mehr oder weniger den Charakter eines Kaufvertrages 
zwischen zwei Staaten an. Die Erfiillung dieser Vertrage bleibt 
Sache der Organe der beiderseitigen Aussenhandelsorganisa
tionen. 1 

Millionen Kronen-Kredit), IIOwie das Handelsabkommen mit Belgien vom 6.IX. 
1935. (vergI. «Monthly Review. 1935. Nr. 4. S. 9; Nr. 6. S. 6; Nr. 9. S. 1.) 

1 DANILOFF, B. : «Die Handelsveeinbarungen der U. d. S. S. R. mit Iran D, in 
«Sowjetwirtschaft und Aussenhandel» 1935, Nr. 17 S. 20-23. Vergl. auch Kapitel 
13 der Arbeit. 
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ZEHNTES KAPITEL 


Ole Teilnahme einer Planwirtschaft am internationalen 

Handel und die Gestaltung der zwischenstaatlichen 

Wirtschaftsbeziehungen : Vorteile und Nachteile fUr 

die Planwirtschaft und die kapitalistischen Lander 

Die Darstellung des planwirtschaftlichen Aussenhandels und 
seiner Probleme fiihrt schliesslich zu der Frage : Ergeben sich 
entweder fiir die Planwirtschaft oder die privaten Firmen des 
Auslandes besondere Vorteile oder Nachteile aus den planwirt 
schaftlichen Methoden der Teilnahme am internationalen Handel ? 
Mit dieser Frage solI sich das vorliegende Kapitel beschiiftigen. 

I. Nachteile und Vorteile 

yom Standpunkt der Planwirtschaft 


Ein gewisser Nachteil fiir die Planwirtschaft scheint sich 
zunachst aus dem Wesen der planwirtschaftlichen Organisation 
des Wirtschaftslebens zu ergeben : Jede erfolgreiche Planung 
fiihrt mehr oder weniger zu Festlegungen der Wirtschaftsprozessc 
wahrend der Planperiode. Durch die Aufstellung eines Aussen
handelsplanes als Teil des einheitlichen Volkswirtschaftsplanes 
werden die Ein- und Ausfuhren wiihrend der Planperiode fixiert 
und es kann in der Tat fraglich erscheinen, ob es der Planungs
zentrale regeImassig gelingen wird, etwa auftretende Aenderungen 
der Wirtschaftslage auf den internationalen Miirkten mit der selben 
Schnelligkeit zu ihren Gunsten wahrzunehmen wie dies der 
einzelne Importeur oder Exporteur tun konnte. Steigt z.B. 
wiihrend der Planperiode die Aufnahmefiihigkeit des Welt
marktes, so steht die Planwirtschaft vor dem Problem, diese 
Exportmoglichkeiten im Gegensatz zu dem urspriinglich fest
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gelegten Exportplan auszunutzen. Umgekehrt : Verschlechtert 
sich voriibergehend die Geschaftslage auf dem Weltmarkt und 
sinken infolgedessen die Preise, so kann es im Interesse der 
Planwirtschaft liegen, die Einfubren zu erhohen und die Exporte 
voriibergehend zu verringern. Der einheitliche Volkswirtschafts
plan verlangt dagegen in jedem Moment eine exakte Durch
fiihi:'Ung aller Teilplane. Die Planung der Wirtschaftsprozesse 
konnte sich also auf diese Weise zum Nachteile der Planwirtschaft 
auswirken. 

Dagegen liesse sich nur anfiibren, dass die Gesamtheit der 
Einzelwirtschaften in Landern mit kapitalistischen Wirtschafts
systemen regelmassig vor denselben Problemen steht und auf 
Veranderungen der Geschaftslage im giinstigen oder ungiinstigen 
Sinne durch Riickgriffe auf vorhandene Reserven reagiert. 
Ebenso wird die Planwirtschaft aus diesem Grunde iiber Reserven 
verfiigen miissen, auf die sie gegebenenfalls zuriickgreifen kann. 

Eine allzu starke Betonung dieser in der Planwirtschaft 
unvermeidlichen Festlegung der Wirtschaftsprozesse fiir einen 
gewissen Zeitraum hiesse schliesslich, der Planwirtschaft eine 
relative Stabilitat zum Vorwurf zu machen, iiber deren Fehlen 
in der kapitalistischen Wirtschaft man sich nicht selten beklagt. 
Umgekehrt will uns gerade yom Standpunkt der Planwirtschaft 
die weltwirtschaftliche Konjunkturverbundenheit, in die diese 
als Folge der Teilnahme am internationalen Handel geraten wiirde, 
problematisch erscheinen. Eine allgemeine Weltwirtschaftskrise 
wiirde in der Tat nicht nur die Durchfiihrung des Exportplanes 
und damit des Aussenhandelsplanes, sondern regelmassig die 
Erfiillung des gesamten einheitlichen Volkswirtschaftsplanes 
in seiner urspriinglichen Form in Frage stellen. Immerhin diirften 
diese Nachteile durch die Vorteile der internationalen Arbeits
teilung aufgewogen werden. 

Dagegen wird die organisatorische ZusammeUfassung und 
Kontrolle der Aussenhandelsoperationen in einem planwirt
schaftlichen Aussenhandelsmonopol in der Regel nicht ohne 
Gefabr fiir die Planwirtschaft moglich sein. Vor allen Dingen ist 
die Vereinigung der Aussenhandelsgeschafte eines ganzen Landes 
in einer einheitlichen Organisation kaum ohne die Begleiterschei
nungen des Biirokratismus denkbar. Inwieweit dagegen eine 
Spezialisierung und Dezentralisierung der Tatigkeit der plan
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wirtschaftlichen Aussenhandelsorganisation Abhilfe schaff en kann, 
ist eine Frage der Praxis, zu deren Losung die Erfahrungen des 
staatlichen Aussenhandelsmonopols der U.d.S.S.R. bereits um
fangreiches Material liefern. 

Einen nicht zu unterschiitzenden Nachteil ffir die Planwirtschaft 
miisste schliesslich die Aufnahme von Kontingentsklauseln in die 
Handelsvertrage mit anderen Staaten darstellen. Jede Ver
pfliehtung, in einem Lande Einkaufe in bestimmter Hohe zu 
tatigen, ohne dass dabei alle Bedingungen der spater abzuschlies
senden Kaufvertrage festgelegt werden, wiirde die Planwirtsehaft 
mehroder weniger der Preispolitik des Auslandes ausliefern. 
Die planwirtschaftliche Handelsvertragspolitik wird diese Gefahr 
dauernd zu beachten haben. 

Diesen Nachteilen stehen jedoeh aueh eine Reihe von Vorteilen 
gegeniiber : So ermoglieht die monopolistische Zusammenfassung 
der Einfuhrbediirfnisse eines ganzes Landes die Vergebung von 
so grossen Auftragen, dass allein dieser Umstand zu einer ffir die 
Planwirtschaft relativ gUnstigen Preisgestaltung bei Abschluss 
der einzelnen Geschafte fUhren diirfte. Diese Tatsache braucht 
dabei nicht nur in der absoluten Hohe der Preise zum Ausdruck 
zu kommen, sondern kann sich ebenso in den allgemeinen 
Geschiiftsbedingungen der Aussenhandels-Abschliisse doku
mentieren. (Z.B. in besonders gUnstigen Lieferungs- und Zah
lungsbedingungen usw.) 

Das staatliehe Aussenhandelsmonopol wiirde der Planwirtschaft 
ohnehin gegeniiber den auslandischen Geschaftspartnern eine 
relativ starke Stellung sichern : Angebot und Naehfrage eines 
ganzen Landes stellen regelmassig einen nicht zu unterschatzenden 
Faktor auf den internationalen Markten dar. Andererseits darf 
man diese « Monopolstellung» der Planwirtschaft auf dem Welt
markt auch nicht iiberschatzen, da die planwirtschaftliche 
Aussenhande1sorganisation regelmassig mit der Konkurrenz 
ausIandischer Firmen zu rechnen hat. Handelt es sich allerdings 
urn Waren, die nur im Lande der Planwirtsehaft vorkommen 
oder hergestellt werden konnen, so wiirde die Planwirtsehaft in 
der Tat iiber ein echtes Monopol ver(iigen. In diescm Falle ware 
die planwirtschaftliehe Monopolstellung jedoch nieht auf be
stimmte planwirtschaftliehe Methoden auf dem Gebiete des 
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Aussenhandels zuriickzufiihren, sondem auf diese besonderen 
Umstande, die der Planwirlschaft ein echtes Monopol geben. 

Der wichtigste Vorleil fiir die Planwirlschaft scheint uns 
jedoch auf dem Gebiete der Handelspolitik zu liegen. Mit Hilfe 
eines Aussenhandelsmonopols ist es moglich, jede handelspoli
tische Massnahme mit der grossten Sicherheit und Schnelligkeit 
durchzufiihren. « Hier geniigt ein Wink innerhalb des Apparates 
·der Exekutive, urn durch veranderle Preisstellungen, Bevorzugung 
oder BenachteiIigung einzelner Markte (gegebenenfalls unter 
Hintansetzung wirlschaftlicher Erwagungen) und derg1eichen 
mehr, den gewiinschten Erfolg zu erzielen ll. 1 Gegeniiber der 
Unsicherheit des Erfolges z.B. zollpolitischer Massnahmen in 
Staaten mit freier Marktwirlschaft bedeutet die Durchfiihrung 
handelspolitischer Massnahmen im Wege einfacher Anordnungen 
an eine besondere Aussenhandelsorganisation einen nicht zu unter
schatzenden Vorleil. 

Eine besondere Anwendung hat die Durchfiihrung handels
politischer Massnahmen bekanntlich im Laufe der yom Volker
bund im Jahre 1935 gegen Italien beschlossenen wirlschaftlichen 
Sanktionen' gefunden. Innerhalb des russischen Aussenhandels
monopols bedurfte es dabei nur einer kurzen Anordnung von 
.seiten der staatlichen Zentralinstanz. So lautet die Mitteilung des 
Volkskommissars fiir auswarlige Angelegenheiten Litwinow an 
den Generalsekretar des Volkerbundes iiber die Durchfiihrung 
der Sanktionen folgendermassen : «J'ai l'honneur de vous faire 
parl que Ie Commissariat du peuple pour Ie commerce exterieur 
a re~u des instructions de prendre les mesures necessaires pour la 
mise en application des dispositions contenues dans la proposition 
IVb. Dans les conditions du systeme economique de l'U.R.S.S. 
ces instructions assurent une realisation efficace de ladite pro
position ll. I 

II. Nachteile und Vorteile 

yom Standpunkt der kapitalistischen Hinder 


Allgemein wird das Ausland bei der engen Verbindung, die 
zwischen wirlschaftlichen und politischen Entscheidungen in der 

1 MAINZ, K. a. a. O. S. 26. 

I Vergl. «Journal des Nations D 26.XI.1935. (S. 3). 
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Planwirtschaft bestehen kann, geneigt sein, in jeder wirtschaft
lichen Massnahme politische Motive und umgekehrt in jeder 
politischen Entscheidung der Planwirtschaft wirtschaftliche 
Beweggriinde zu suchen. 

Die besondere Wirksamkeit und Schnelligkeit, mit der die 
Planwirtschaft handelspolitische Massnahmen durchzufUhren in 
der Lage ist, kann sich femer fUr die privaten Geschafts
partner ausserst unangenehm auswirken. Unabhangig von den 
Konkurrenzverhaltnissen konnte die planwirtschaftliehe Aussen
hande1sorganisation bestimmte Markte bevorzugen bezw. benach
teiligen. 

Vor allen Dingen konnen politisehe Erwagungen auf seiten 
der Planwirtsehaft zu einer plotzliehen und vollstandigen I 
Unterbreehung der Handelsbeziehungen mit dem einen oder 1 
anderen Lande fUhren. Obwohl es nur in Ausnahmefallen zu 
derartigen Massnahmen der Planwirtschaft kommen diirfte, 
muss diese Mogliehkeit einer plotzliehen Unterbrechung der 
planwirtsehaftlichen Handelsbeziehungen yom Standpunkt der 
privat- kapitalistischen Firmen des Auslandes als Gefahr bei dem 
Handelsverkehr mit einer Planwirtschaft angesehen werden. 
Gegen eine derartige Umlagerung bezw. Unterbreehung der 
planwirtsehaftliehen Handelsbeziehungen konnten sieh die Staa
ten mit freier Marktwirtschaft nur durch Kontingentsklauseln 
in den Handelsvertragen mit dem planwirtschaftliehen Staat 
sichem. 

Die Zusammenfassung von Angebot und Nacbfrage eines gan
zen Landes gibt, wie wir gesehen hatten, der planwirtschaftlichen 
Aussenhandelsorganisation eine besonders starke Stellung gegen
Uber den aus]anoischen Geschaftspartnem. FUr die letzteren 
wird sieh diese Tatsache in einer relativ ungiinstigen Preisgestal
tung beim Abschluss der einzelnen Gesehafte dokumentieren. 
Dabei kann auch hier diese Tatsache ausser in der absoluten 
Hohe der Preise noch in den allgemeinen Gesehaftsbedingungen, 
wie Lieferungs- und Zahlungsfristen. zum Ausdruck kommen. 

WorinsinddemgegenUber fUr die privatenF'irmendesAuslandes 
die Vorteile der Teilnahme einer Planwirtschaft am intematio
nalen Handel zu erblicken? Die Zusammenfassung der Ein
fuhrbediirfnisse eines ganzen Landes dureh die planwirtsehaft
Hehe Aussenhandelsorganisation macht die Vergebung verhalt
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nismassig grosser Auftrage an die auslandischen Geschiiftspartner 
moglich. Die planwirtschaftliche Organisation des Aussenhandels 
schafft so auch fUr die privaten Geschaftsleute des Auslandes 
die Voraussetzung fUr wirtschaftlich vorteilhafte, grosse Ab
sehlusse. 1 

Einen weiteren Vorteil fUr die auslandisehen Firmen kann 
man darin schen, dass die Aussenhandelsorganisation der Plan
wirtschaft als zuverlassiger Geschiiftspartner gelten kann : 
Schliesst eine Abteilung des planwirtschaftlichen Aussenhandels
monopols mit einer auslandischen Firma Vertrage irgendwelcher 
Art ab, so kann dies nur im Rahmen des fur die betreffende 
Abteilung geltenden Planes geschehen. Dementspreehend mussen 
auch die fUr die ErfUllung der von der Abteilung des Aussenhandels
monopols eingegangenen Verpflichtung notwendigen Mittel zur 
Verfugung stehen. Praktiseh wiirde sich daher eine Liquidi
tatspriifung der planwirtschaftlichen Ausscnhandelsorganisation 
sowie die Einholung von Informationen vonseiten der aus
landischen Firmen eriibrigen; auch konnte' die Gewahrung 
von Handelskrediten ohne grossere Bedenken erfolgen. 

Kommtes ausserdem zwischen kapitalistischen und plan
wirtschaftlichen Staaten zum Absehluss von Handelsvertragen, 
die Kontingentsklauseln enthalten, so ware fUr die privat
kapitalistischen Firmen des Auslandes schliesslieh die Mogliehkeit 
gegeben, annaherungsweise den Umfang der Bestel1ungender Plan
wirtschaft im Laufe der nachsten Zeit abzuschatzen. 2 Dies konnte 
man sogar allgemein von dem planwirtsehaftliehen Aussenhandel 
erwarten : Die Aufstellung von Ein- und Ausfuhrplanen wiirde 
jedenfalls im Prinzip Sehlusse auf die Export- bezw. Import
tatigkeit der Planwirtsehaft wahrend der Planperiode zulassen. 
Wahrseheinlieh musste jedoeh die Planwirtsehaft die naheren 
Einzelheiten der Ein- und Ausfuhrplane aus Zweckmassigkeits
griinden ais Staatsgeheimnis behandeln, und die planwirtschaft
liehe Gesehiiftstatigkeit auf den internationalen Markten wiirde 
eine mehr oder weniger unberechenbare Grosse darstellen. 

Es lasst sieh absehliessend nicht sagen, dass die Naehteile 
bezw. Vorteile der TeHnahme einer Planwirtschaft am internatio

1 MAI:Nz, K. a. a. O. S. 29. 
z « I.e monopole du commerce exterieur en U.R.S.S.» in «Revue Economique.de 

),U.R.S,S" 1934, No.4. S. 79. J 

http:Economique.de
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nalen Handelsverkehr entweder auf der Seite der kapitalistischen 
Lander oder auf der Seite der Planwirtschaft eindeutig iiber
wiegen. Auch ware es iibertrieben, wenn man behaupten wollte, 
dass die Existenz einer Planwirtschaft inmitten einer Anzahl 
von kapitalistischen Staaten die privaten Importeure und 
Exporteure vor absolut neue Probleme stelle. Der moderne Pro
tektionismus und die Handelspolitik der letzten Jahre haben 
vielmehr in den Kontingentssystemen und der Devisenbewirt
schaftung Methoden entwickelt, die fUr die im Aussenhandel 
tatigen Firmen bereits ahnliche Probleme aufwerfen, welche 
sich beim Handel mit einer Planwirtschaft ergeben. 

Die Arbeit soIl sich im Dritten Teil mit diesen Regulierungs
versuchen des Aussenhandels in Landern mit kapitalistischen 
Wirtschaftssystemen beschaftigen und dabei versuchen, den 
Unterschied zwischen der Aussenhandelsregulierung auf dieser 
Grundlage und der Planung des Aussenhandels in der Plan
wirtschaft zu kennzeichnen. 

! 
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ELFTES KAPITEL 

Autarkie und Planwirtschaft 

Wir kehren zum Ausgangspunkt der Untersuchung zuriick, 
wenn wir abschliessend die Frage zu beantworten versuchen, 
ob eine planwirtschaftliche Organisation der Wirtschaft nur in 
der Form einer Autarkiewirtschaft, d.h. nur unter Verzicht auf 
die Vorteile der internationalen Arbeitsteilung moglich ist. 

Zunachst kann dabei der Tatsache, dass Autarkieprogramme 
haufig als « Planwirtschaft» prasentiert werden und andererseits 
die Mehrzahl der sog. « planwirtschaftlichen» Programme einer 
wirtschaft1ichen Abschliessung vom Auslande zumindest nicht 
ablehnend gegenuber steht, in diesem Zusammenhange nicht der 
geringste Erkenntniswert beigemessen werden. Diese Programme 
streben nicht selten Ziele an, die ohne eine weitgehende wirt
schaftliche Unabhangigkeit vom Auslande uberhaupt nicht 
erreichbar waren. 

Dieser Arbeit liegt jedoch ein Begriff der Planwirtschaft 
zugrunde, der mit allen Versuchen einer wirtschaftlichen Neu
ordnung auf autarkischer Basis nichts zu tun hat. Wir haben den 
Ausdruck «Planwirtschaft» vielmehr ffir ein Wirtschaftssystem 
reserviert, dass nach einem einheitlichen Volkswirtschaftsplan 
geleitet wird; nur mit dieser (( totalen» Planwirtschaft beschafti
gen sich auch die Untersuchungen dieses Kapitels. 

I. Die Gefahren des Weltmarktes 

A1s wichtigstes Argument ffir die These, dass Planwirtschaft 
und Autarkie identisch seien, werden haufig die Gefahren der 
Weltmarkte ffir jeden Aussenhandelsplan einer zentralgeleiteten 
Wirtschaft angeffihrt : Eine Planung der zwischenstaatlichen 
Wirtschaftsbeziehungen kame angesichts der dauemden und 
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unberechenbaren Aenderungen der Wirtschaftslage auf den 
internationalen Markten nicht in Frage. Sollte eine Planwirtschaft 
dennoch den Versuch der Aufstellung eines Aussenhandelsplanes 
machen, so miissten die Schwankungen der Weltmarkte infolge 
des engen Zusammenhanges aller Teile des einheitlichen Volks
wirtschaftsplanes unvermeidlich zu Storungen der aUgemeinen 
Planerfiillung fiihren. Gegeniiber diesen Gefahren wiirde die 
Planwirtschaft frillier oder spater auf jede wirtschaftliche 
Verbindung mit dem Auslande verzichten und zu einer Au
tarkiewirtschaft werden mUssen. 

Diese Argumentation hat sich jedoch als nicht stichhaltig 
erwiesen. Jede Ausarbeitung eines einheitlichen Volkswirtschafts
planes und seiner verschiedenen Teilplane kann regelmassig 
in mehreren Varianten erfolgen, sodass bei NichterfiiIlung der 
Maximalvariante des Planes die Durchfiihrung der Minimal
variante zwar zu einer gegeniiber der Maximalvariante geringeren 
Bediirfnisbefriedigung .aber zu keiner Desorganisation der Volks
wirtschaft zu fUhren braucht. 

Der wichtigste Einwand gegen die obige Argumentation ergibt 
sich jedoch aus dem Hinweis auf die Moglichkeit der Bereitstel
lungvonReserven in der Planwirtschaft. Ein Riickgriffaufvorhan
dene Reserven konnte in der Tat aIle Gefahren, die der Durch
fiihrung der WirtschaftspHine von der Seite der internationalen 
Mii.rkte drohen, auf ein Minimum besehranken. So hat z.B. die 
nicht unbedeutende Steigerung der Goldproduktion in der 
U.d.S.S.H- 1 offenbar weitgehend dazu beigetragen, dass der I 

l 
erste oor der allgemeinen Wirtschaftskrise ausgearbeitete FUnf

jahresplan trotz des allgemeinen Preissturzes auf den Welt I 

markten ohne ernstliche Storung durchgefiihrt und erfillit werden I 

konnte. I 

! 


IBis zu einem gewissen Grade miisste auch die planwirtschaft i 
Hehe Aussenhandelsorganisation in der Lage sein, Storungen l 

\
und Gefahren abzuwehren, die der Planwirtschaft durch evtl. ~ 
Preisschwankungen auf den internationalen Markten drohen. I 

! 
IAllerdings sollte man diese Moglichkeiten der planwirtschaftliehen 
\I" Aussenhandelsorganisation nieht iiberschii.tzen. Fallen z.B. im ";:
.1 
:I 

1 Vergl. die Angaben ilber die Goldproduktion der U.d.S.S.B. in dcm vom II
VGlkerbund herausgegebenen «Bulletin MCll8uel de Statistique ». 1936 Nr. 5. II
S. 196. II
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Laufe einer allgemeinen Krise die Preise der Ausfuhrwaren der 
Planwirtschaft urn 50 Prozent, so wiirde selbst die beste Aussen
h9ndelsorganisation einer Planwirtschaft kaum einen gegenii
ber den Annahmen des Planes bedeutenden Ausfall von aus
liindischen Zahlungsmitteln verhindern konnen. 

Man hat ferner gerade in der planwirtschaftlichen Aussen
handelsorganisation, die ihrer Naturnach eine Monopolorganisation 
sein muss, ein Hindernis fiir die Aufrechterhaltung der interna
tionalen Wirtschaftsbeziehungen auf ihrem friiheren Niveau 
gesehen. 

II. Die «Schwerfilliakeit)} des Monopolsystems 

So vertreten HABERLER und VEROSTA den Standpunkt, dass 
« sich infolge der ungeheuren Komplexitiit der modernen Wirt
schaft aus rein technischen Grunden mittels des biirokratischen, 
schwerfiilligen und auf gegenseitige Abmachung beruhenden 
Kontingent- und Monopolsystems nur einen Bruchteil der heute 
verkehrswirtschaftlich durch die Tiitigkeit, Initiative und Fin
digkeit Tausender von privaten Produzenten und Hiindlern 
aufgespiirten und tiigJich sich iindernden wirtschaftlichen und 
technischen Daten angepassten internationalcn Wirtschafts
beziehungen bewiiltigen liisst ». 1 Diese Ansicht, die HABERLER 
allerdings unmittelbar nur im Zusammenhang mit den Methoden 
des modernen Protektionismus vertritt, ist auch fiir den Aussen
handel und die Aussenhandelsorganisation einer Planwirtschaft 
von Interesse. Es kann in der Tat keinen Zweifel dariiber geben, 
dass der Biirokratismus und seine Folgeerscheinungen zu den 
schwersten Gefahren des planwirtschaftlichen Aussenhandels
monopols gehoren. Wenn wir diese Tatsache auch wiederholt 
betont haben, so glauben wir andererseits, dass es jeder Plan
wirtschaft im Laufe der Zeit gelingen wird, das technisch
organisatorische Problem des Aussenhandelsmonopols durch 
Schaffung einer den besonderen Bedingungen und Schwierigkeiten 
des planwirtschaftlichen Aussenhandels angepassten Aussen
handelsorganisation zu losen. 

Vor allen Dingen liisst sich diese angeb1iche Unfiihigkeit des 
Monopolsystems nicht etwa mit dem Hinweis auf den Riickgang 

1 IIA:BEBLER, G. und VEROSTA, St. a. a. O. S. 117/118. 
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des intemationalen Handels beweisen. der wahrend der jetzigen 
Krise auf der Grundlage von Kontingents- und Devisenbewirt
schaftssystemen eingetreten ist. Der heutige Zerfall der inter
nationalen Arbeitsteilung ist weniger auf eine dem Kontingents
und Monopolsystem innewohnende Unfahigkeit zur BewaItigung 
eines bestimmten zwischenstaatlichen HandeIsverkehrs zuriick
zufiihren, als auf die von Interessenten und Regierungen verfolgte 
Absicht, die Einfuhren (und damit notwendigerweise die Aus
fuhren) einzuschranken. Es hiesse in der Tat den heutigen 
Methoden der Einfuhrdrosselung einen Erfolg zum Vorwurf zu 
machen, den die staatliche Wirtschaftspolitik gerade bezweckt. 
Nicht das Kontingent- bezw. Monopolsystem als solches, sondern 
seine bewusste Handhabung aIs Mittel der Einfuhrbeschrankung 
fiihrte zu dem heutigen Tiefpunkt des zwischenstaatlichen 
HandeIs. Bei einer Politik, die demgegenuber auf eine Erweiterung 
der internationalen Arbeitsteilung gerichtet ware, konnte auch 
das Monopolsystem ganz andere Umsatze im Aussenhandel 
bewaItigen, als dies heute geschieht. 

FUr den Fall der Planwirtschaft bedeuten diese Feststellungen, 
dass es nicht das planwirtschaftliche Aussenhandelsmonopo), 
sondem in erster Linie, die vom Staat betriebene Wirtschafts
politik ist, die den Umfang der international en Handelsbezie
hungen bestimmt. 

III. Planwirtschaftlicher Aussenhandel 
und Kompensationsverkehr 

Auch eine dritte Argumentation, die den zwangslaufigen 
Autarkiecharakter der Planwirtschaft behauptet, lasst sich 
teilweise auf die Verschiedenartigkeit der Bedeutung zuriick
fuhren. in der der Ausdruck «Planwirtschaft» heute gebraucht 
wird. So spricht man von einer « Ordnung II oder « Planung l) der 
internationalen Wirtschaftsbeziehungen und denkt dabei an 
einen staatlichen Verrechnungs- und Kompensationsverkehr. 
Lasst sich nun beweisen was im ubrigen nicht schwer ist 
dass der internationale Handel auf dieser Grundlage an Aus
dehnung verlieren muss ,so zieht man nicht selten die Schluss
folgerung, dass jede sog. « Planung l) des Wirtschaftslebens friiher 
oder spater zur Beseitigung der internationalen Arbeitsteilung 
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fiihren wiirde. Hat man aber einmal den Ausdruck « Planung )) 
in die Debatte geworfen, so liegt heute nichts naher, als sofort 
von « P1anwirtschaft) zu sprechen und aUe Probleme und Nach~ 
teile jener « Planung» auf die Planwirtschaft im aUgemeinen 
zu iibertragen. 

Tatsachlich hat der p1anwirtschaftliche Aussenhandel nicht 
das geringste mit dem Kompensationsverkehr der Gegenwart 
zu tun. Der heutige staatliche Clearings~ und private Kompen~ 
sationsverkehr ist in einer Zeit entstanden, in der nach einer 
mehr oder weniger vollstandigen Beseitigung der internationalen 
Kredit- und Kapitalsbeziehungen in einigen Landern schliesslich 
sogar die laufenden Warenforderungen « einfroren». In dieser 
Situation, in der nur ausgeglichene Zahlungsbilanzen vor dem 
Einfrieren von Forderungen schiitzen konnten, soUten die 
staatlichen Verrechnungsabkommen eine Sicherheit gegen die 
Verluste bieten, die den Exporteuren im Warenverkehr mit dem 
Auslande entstanden. Schliesslich fand man es nur noch vorteilhaft, 
Ware gegen Ware zu tauschen, und der Naturaltausch friiherer 
Wirtschaftssysteme Iebte in den modernen Kompensations
geschaften wieder auf. 

Bei aUer Kritik des staatlichen Verrechnungs- und direkten 
Tauschverkehrs ist es notwendig und niitzlich, sich diese 
Entstehungsgeschichte des heutigen Clearing- und Kompensa
tionsverkehrs vor Augen zu halten. Dann aber zeigt es sich deut~ 
lich, dass der planwirtschaftliche Aussenhandel durchaus nicht 
in der Form eines direktes Tauschverkehrs zu erfolgen braucht. 
Die Planwirtschaft kann Kredit- und Kapitalsbeziehungen zu 
den Staaten mit freier Marktwirtschaft unterhalten. Sie kann 
weiter im Geldverkehr mit den anderen Staaten bleiben und 
auslandische Zahlungsmit~el als Gegenwert fiir ihre Exporte 
erwerben. Sie ist schliesslich auch nicht dazu gezwungen, diese 
Devisen nur in dem Lande wieder auszugeben, von dem sie sie 
empfangen hat, Mit anderen Worten, auch bei planwirtschaft
licher Organisation des Aussenhandels sind aIle Voraussetzungen 
fUr den sog. « Dreiecksverkehr» gegeben, ohne den in der Tat 
nur ein Bruchteil der internationalen Austauschmoglichkeiten 
ausgenutzt werden konnte. 
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IV. Die Gestaltunlt des Aussenbandels 
einer PlanWirtschaft 

Wenn man sleh grundsiitzlich ein Bild von den Aussichten 
und dem Umfang des Aussenhandels einer Planwirtschaft machen 
will, so muss man sich zuniichst iiber gewisse Voraussetzungen 
des zwischenstaatlichen Handels klar sein. Bedingung eines jeden 
Tausches und des internationalen Handels ist die Ueberzeugung 
der Tauschpartner, dass sie zu ihrem Vorteil handeln. Solche 
Vorteile ergeben sich iiberall dort, wo zwischen zwei Liindern 
komparative Produktionskostenvorteile bestehen. 

Sind diese Produktionskostenvorteile zuniichst die allgemeinen 
Voraussetzungen des internationalen Tausches, so ist damit 
nicht gesagt, dass sie den Umfang des zwischenstaaUichen 
Handelsverkehrs unmittelbar bestimmen. In welchem Masse 
vielmehr die Planwirtschaft diese Produktionskostenvorteile 
des Auslandes ausnutzen wird, hiingt von den Entscheidungen 
der zentralen Planungsbehorde abo Dabei kann sich die Plan
wirtschaft einmal das Ziel setzen, im Inlande nur diejenigen 
Giiter herzusteIlen, bei deren Erzeugung sie komparative Kosten
vorteile besitzt, und sich aIle anderen Waren im Wege des 
Tausches vom Auslande beschaffen. So liisst sich durchaus eine 
Planwirtschaft vorstel1en, die es sich zur Aufgabe macht, den 
Zustand herzusteIlen, der sich bei freier Marktwirtschaft und 
absolutem Freihandel einstellen wiirde. D.h. die Planwirtschaft 
konnte sieb auf die Produktion bestimmter Giiter spezialisieren 
und zumindest fiir ihren Bereich die internationale Arbeitsteilung 
mit allen Konsequenzen verwirklichen. 

Andererseits kann sich die Planungszentrale entschliessen 
auf jede wirtschaftliche Verbindung mit dem Auslande zu ver
zichten und alle von den Mitgliedern der Gesellschaft benotigten 
Giiter im Inlande herstellen. Sie kann dies z.B. entweder im 
Hinblick auf einen drohenden Krieg tun, oder weil sie der Mei
nung ist, dass der Konsum im Auslande hergestellter Waren 
grundsiitzlich schiidlich und abzulehnen seL 1 Dies wiire dann 

1 So glaubt z.B. UUK eine natiirlichc Abneigung gegen den Konsum anslan
discher Erzeugnisse feststeDen zu konnen und reehnet diese Tatsaehe zu den Moti
ven, die soziale Gemeinllchaften veranlassen, sich von anderen Gemeinschaften 
abzuschliessen. UUK, B. : « Die geschlossene Wirtschaft. Soziologische Grundlegung 
des Autarkieproblems • S. 87 If. und S. 70 ff. 
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das Muster einer planwirtschaftlichen Autarkiewirtschaft, uber 
deren praktische Realisierbarkeit bei der heutigen Bevolkerungs
zahl sich nur noch unbedeutende Kreise Illusionen machendUrften. 

Schliesslich kann sich die Planwirtschaft ffir eine Zwischen
losung entscheiden : sie kann teilweise Guter selbst erzeugen, die 
sie sich mit einem geringeren Kostenaufwand im Wege des 
Tausches aus dem Auslande beschaffen konnte." In den beiden 
letzten Fallen wiirde sich die Situation der Planwirtschaft von 
derjenigen anderer Staaten insofern unterscheiden, als sich die 
Planungszentrale bei der Aufstellung der Wirtschaftspmne un
mittelbar uber die volkswirtschaftlichen Verluste klar werden 
konnte, welche ihr durch die Aufrechterhaltung von Produktionen 
solcher Guter entstehen, die sie sich im Wege des internationalen 
Tausches billiger verschaffen konnte. Sowohl im FaIle einer 
totalen planwirtschaftlichen Autarkiewirtschaft als auch bei 
einem partiellen Protektionismus konnte die Planwirtschaft z.B. 
mit Hilfe der Weltmarktpreise die eigenen Produktionskosten 
eines Wirtschaftszweiges mit denen des Auslandes vergleichen. 
Unter Berucksichtigung der Produktionskostendifferenzen konnte 
sich die Planwirtschaft so ein Bild von den Verlusten machen, 
die ihr durch die mit der Produktion von bestimmten Waren im 
Inlande verf01gten gesellschaft1ichen und politischen Ziele ent
stehen. Gegenuber dem heutigen Zustand, bei dem die Verluste 
protektionistischer Massnahmen fur die Gesamtheit nie erfasst 
werden konnen, scheint uns hierin ein nicht zu unterschatzender 
V orteil zu liegen. 

Zusammenfassend ist zu sagen, dass eine zwangslaufige 
Verbindung zwischen Planwirtschaft und Autarkie nicht besteht." 
Wirtschaftliche Unabhangigkeit yom Auslande ist ein Ziel, 
das mit verschiedenen Mitteln sowohl von kapitalistischen 
Staaten als auch in planwirtschaftlichen Landern angestrebt 
werden kann. In beiden Fallen wiirde das Opfer, das die Lander 
dem gesellschaftlichen oder politischen Ziel der wirtschaftlichen 
Unabhangigkeit zu bringen hatten, die Verschlechterung des 
Lebensstandards der Bevolkerung sein. Eine Planwirtschaft. 
in der diese Erkenntnis der materiellen Opfer jeder Autarkie
politik nicht verloren geht, wird sich die Vorteile der internatio
nalen Arbeitsteilung ebenso zunutze machen konnen, wie es die 
kapitalistischen Staaten in friiherer Zeit verstanden haben. 
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DRllTER TElL (Anhang) 

VERSUCHE 	 EINER REGULIERUNG DES AUSSENHANDELS 
IN KAPITALISTISCHEN LANDERN 
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ZWOLFTES KAPITEL 

Die Regulierung des Aussenhandels in Deutschland 

HandeJ es siob bisher urn die Probleme des Aussenhandels bei 
planwirtschaftlicher Organisation der Binnenwirtschaft, so ist 

.. 

l 
es nicht uninteressant, sich abschliessend und vergleichend mit 
den verschiedenen Versuchen einer Regulierung des Aussenhandels 
auf der Grundlage kapitalistischer bezw. nicht- planwirtschaftli I
cher Wirtschaftssysteme zu beschiiftigen. 

Solche Versuche werden entweder mit Rucksicht auf be
stimmte wirtschaftspolitische Zielsetzungen (z.B. in Kriegszeiten), 
die fUr die Gesamtwirtschaft gelten, unternommen, oder sind das 
Ergebnis einer besonderen Krisensituation innerhalb einze1ner 
bezw. mebrerer Wirtschaftszweige. In beiden Fallen kommen die 
beteiligten Kreise und Staatsorgane haufig zu der Ueberzeugung, 
dass die nonnalen Methoden des Zollprotektionismus nicht mehr 
ausreichen, und dass es besonderer Massnahmen auf dem Gebiete 
des Aussenhandels bedarf, urn der jeweiligen okonomischen 
Schwierigkeiten Herr zu werden. 

Besonders interessante, wenn auch nicht die einzigen Versuche 
in dieser Binsicht weist die Entwicklung der deutschen Handels
politik und ih:rer Tendenzen seit den neunziger Jahren des vorigen 
Jahrhunderts auf. In der neusten Zeit spielt hierbei die Devisen
bewirtschaftnng eine entscheidende Rolle : Wahrend'in einer 
Reihe von Lii.ndern das Kontingentssystem als Mittelder Ein
fuhrregulierung eine grosse Verbreitung fand, versuchte man 
in Deutschland angesichts von Devisenschwierigkeiten bereits 
sehr fruh eine Regulierung des Aussenhandels von der Geldseite. 
Dass dabei zumindest auf dem Gebiete der Ernahrungswirt
schaft Autarkieziele verfolgt werden, interessiert uns in diesem 
Zusammenhang weniger als die Technik dieser Aussenhandels
regulierung. 
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Wihrend der letzten Jahre ist die Regulierung des deutschen 
Aussenhandels sogar soweit fortgeschritten, dass ausser Persien 
z.Zt. hOchstens noch die italienische Kriegswirtschaft wihrend 
der Sanktionen im Laufe des Krieges gegen: Abessinien fiber ein 
ebenso geschlossenes Aussenhandelssystem verfiigt. 

I. Die Antrlige Kanitz (1894/1895) 

Es ist bekannt, dass die Erschliessung der neuen Getreide
anbauflachen in Nordamerika und Russland fUr den europaischen 
Markt in den letzten J ahrzehnten des vorigen J ahrhunderts zu 
einer Senkung der Getreidepreise in Europa und damit zu einer 
Krise fUr die europaische Landwirtschaft fiihrte. Insbesondere 
konnte die getreideanbauende Grosslandwirtschaft in Deutsch
land nur mit Hilfe eines dauernd verstarkten Protektionismus 
aufrechterhalten werden. 

Aus dieser Zeit stammen bereits die ersten Vorschlage fUr ein 
sog. « Getreidemonopol» aus den Kreisen der deutschen Land
wirtschaft. Besonders propagiert wurde ein Einfuhrmonopol fUr 
Getreide, von dem man sich eine wirksamere Mengenkontrolle 
der Einfuhren versprach, als dies durch Getreidezolle je zu errei
chen war. Von solchen Ueberlegungen gingen die beiden Antrage 
K.ANITZ im Reichstag in den Jahren 1894 und1895 aus. 1 Nach 
den dem Reichstag vorgelegten Gesetzentwiirfen sollte die Einfuhr 
und der Absatz des zum Verbrauch im deutschen Zollgebiet 
bestimmten auslii:ndischen Getreides auf Rechnung des Staates 
erfolgen. Der Verkauf des eingefiihrten Getreides sollte dabei 
zu einem nach den inIandischen Getreidepreisen der Jahre 1850
1890 berechneten Durchschnittspreise durchgefiihrt werden. II 

Auf diese Weisehatteman der getreideanbauenden Landwirtschaft 
in der Tat einen b~stimmten Preis auf dem InIandsmarkt garan
tieren konnen. Ausserhalb der Konservativen Partei fanden diese 
Vorschlage jedoch keine Anhanger; sie wurden yom Reichstag 
mit grosser Mehrheit abgelehnt. 

1 Aehnlicbe Vorsehliige hatte wenige Wocben vorher JAtiRES in der franz6. 
siBchen Deputiertenkammer gemacht. Vergl. DIETZE, C. : «Getreidemonopol» in 
«H. d. St.» (Erg.Bd. 1929) S. 298. 

B Der Text des Antrages vom Jahre 1895 1st abgedruckt bei : CONB.A.D, J. : « Die 
Preisentwicklung der letzten Jahre und der Antrag Kanitz -, in «Jb. f. Nat. und 
Stat. _ IX Bd., III Folge, 1895, S. 288 fl. 
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Wahrend es sich in diesem FaIle urn die Reguliernng der 
Einfuhr der Erzeugnisse cines Wirtschaftszweiges handeln sollte. Istellte der Weltkrieg und insbesondere die Zeit unmittelbar nach 
dem Kriege die deutsche Aussenhandelspolitik vor viel umfas
sendere Probleme. lII. Der deutsche Aussenhandel 

wihrend des Weltkrieges I 

l 
tZuBeginn des Krieges standen allerdings Fragen des Wahrungs

schutzes und der Verhindernng von Ausfuhren kriegswichtiger 
Gegenstiinde im Vordergrnnd des Interesses; erst seit 1916 spielt t
die Sicherstellung des Bedarfes der Zivilbevolkerung die vorherr

schende Rolle, die schliesslich aUe wirtschaftlichen Massnahmen t 

wahrend des Krieges charakterisierte. 


In der ersten Zeit des Krieges begniigte man sich mit partiellen f 
Verboten der Ein- und Ausfuhr einzelner Waren und erst 
aUmiih]jch entwickelten sich daraus allgemeine Aus- und Ein
fuhrverbote fUr aIle Waren. FUr jedes Import- bezw. Export
geschlift bedurfte es danach einer besonderen Bewilligung der 
zustandigenReichsbehorde. Als solche fungierte seit dem 1l.II.1916 
der Reichskommissar fUr Einfuhr- und Ausfuhrbewilligungen. 
Als staatJiche Hilfsorgane dieser Behorde waren sog. «Zentral
stellen. (fUr die Ausfuhr) und sog. «Hilfsausschiisse» (fur die 
Einfuhr) eingerichtet, die~ hiiufig unter Mitwirkung der be
stehenden Interessenverbande des Handels und der Industrie, die 
Priifung der Bewilligungsantrage vorzubereiten hatten. 1 

Dieses System von Ein- und Ausfuhrbewilligungen tragt 
bereits die typischen Merkmale aller Versuche einer Reguliernng 
des Aussenhandels auf der Grundlage kapitalistischer Wirt
schaftssysteme : An die Stelle freier Ein- und Ausfuhren tritt 
ein mehr oder weniger kompliziertes Verfahren zur Erteilung von 
Bewilligungen. ohne die niemand Waren fiber die Staatsgrenzen 
ein- bezw. a.usfiihren darf. Die praktische Durchfiihrung dieses 
Bewilligungssystems bnn dabei sehr verschieden sein. So erfolgt 
z.B. die Kontrolle des Aussenhandels in der Nachkriegszeit nicht 

1 Eimelheiten bei GBiiNrELD, E. : • Die deutsche Aussenhandeh!kontrolle Yom 
Kriegsaushruch biB zum Inkrafttreten des Friedensvertrages B. 

~-------,~---.------~ 
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wie wahrend der Krieges durch den Staat,sondern durch Selbst. 
verwaltungsorgane der Wirtschaft. 

III. Die Aussenhandelskontrolle 
der Nachkriegszeit 

Der Grund fii:r die Beibehaltung einer KontroUe des Aussen
handels in einer Zeit, in der sich die deutsche Wirtschaft nicht 
mehr unter den Bedingungen des Krieges befand, 1st in der 
Entwertung der Mark zu suchen, die in steigendem Masse zu 
einem Ausverkauf von Waren nach dem Auslande fiihrte, 
wahrend im Inlande der dringendste Bedarf nicht befriedigt 
werden konnte. In dieser Situation entschloss man sich nach 
langen Diskussionen fiber die Unzweckmassigkeit von ZoUen, 
die Ausfuhr und spater auch die Einfuhr wieder einer strengeren 
KontroUe zu unterwerfen. 

Auf Verlangen des Handels und der Industrie wurden diesmal 
fachliche Selbstverwaltungsorgane der verschiedenen Wirt
schaftsgruppen mit der Ausfibung der Aussenhandelskontrolle 
betraut. Die Funktionen des Reichskommissars fii:r Ein- und 
Ausfuhrbewilligungen und der staatlichen Zentralstellen fiber
nahmen sog. «Aussenhandelsstellen», die von einem Aussen
handelsausschuss geleitet wurden, «welcher sich aus Vertretem 
der Erzeugung, des Handels und Verbrauches unter paritatischer 
Beteiligung von Arbeitgebem und Arbeitnehmern zusammen
setzt ». 1 Der Reichskommissar behielt allerdings ein gewisses 
Aufsichtsrecht fiber die Aussenhandelsstellen. Die gesamte 
Ein- und Ausfuhr von Waren fiber die Grenzen des deutschen 
Reiches durfte nur mit Bewilligung dieser Selbstverwaltungs
organe der verschiedenen Wirtschaftsgruppen erfolgen. 

Sehr viel weitergehende Plane scheint damals SCHACHT im 
Zusammenhang mit der Frage der Aufbringung der Reparations
zahlungen gehabt zu haben. SCHACHT schlug in der Tat vor «fUr 
gewisse grosse Ausfuhrartickel Deutschlands wie Zucker, Bier, 
Kali uSW. zusammenfassende Ausfuhrorganisationen zu schaffen, 
aus deren Erlosen eine (fUr die Zwecke der Reparationszahlungen) 

1 § 8 I der Ausfiihrungsbestimmungen zu der Verordnung fiber die Ausseohandels
kontrolle vom 2O.xII.1919, R. G. BI. 1920 I S. 500. 
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aufzunehmende Anleihen ga.rantiert werden konnte». 1 Es wird 
allerdings nicht ganz klar, inwieweit Schacht bei diesen Vor
schlagen, die spater wahrend der Ruhrbesetzung von deutscher 
Seite in ganz anderer Form a.ls Garantien deutscher Wirtschafts
korper wiederaufgenommen und im Dawes-Abkommen ver
wirklicht werden. an ein Ausfuhrmonopol des Staatea fiir die 
erwiihnten Ausfuhrartikel dachte. 

1m Laufe der Inflation verlor die Aussenhandelskontrolle 
schliesslich ihre Existenzberechtigung : Die Weltmarktpreise 
(ausgedruckt in Mark) stiegen ins Ungemessene, und die Ent
wicklung der Inlandspreise eilte der Markentwertung immer mehr 
voraus. Ein Ausverkauf der deutschen Waren und Giiter war 
nicht mehr zu befiirchten. So konnte im Jahre 1928 der Abbau 
der Aussenhandelskontrolle in der Weise erfolgen, dass die Ein
und Ausfuhr der meisten Waren freigegeben und den Aussen
hande1sstellen die Bewilligungsbefugnis entzogen wurde. 1m 
Anschluss hieran loste man die Aussenhandelsstellen auf. \I 

Damit bega.nn fiir den deutschen Aussenhandel wieder eine 
Zeit gri)sserer Selbstindigkeit und Freiheit. 

IV. Die Vorscliliige eines Getreidemonopols in den Jahren 
1927/29 und das Maisgesetz von 1930 

Schon in den Jahren 1927-1929 tauchen jedoch aus agrarischen 
und sozialdemokratischen Kreisen verschiedene Vorschlage zur 
Errichtung eines staatlichen Getreidemonopols auf. Man denkt 
hierbei an die Schaffung einer zentralen Reichsgetreidestelie, 
deren Aufgabe es sein soli, durch Ankauf, Lagerung, und Vertei
lung des inlandischen, sowie des notwendigen auslandischen 
Getreides, der getreideanbauenden Landwirtschaft in Deutschland 
einen ({ auskommlichen » Preis zu garantieren. So lautet z.B. 
die dritte Forderung des Kieler Agrarprogrammes der sozial
demokratischen Partei folgendermassen : «AnsteHe der Ge
treidewlle ist ein Reichsmonopol fiir die Einfuhr und Ausfuhr 

1 SCHACHT, H. : c Die Stabilisienmg der Mark» (1927) S. 39. Schacht nimmt bier 
auf seinen am 2S.XII.1921 im -Berliner Tageblatt» verliffentlicbten Artikel. Kre
-ditunterlagen. Bezug. 

2 Vergl.KRAmm, G.: c Die deutsche Auasenhandelskontrolle in der Nachkriegs
zeit» S. 122/123. 
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von Getreide und Miihlenprodukten zu schaffen... Die Monopol
verwaltung solI berechtigt sein, auslii.ndisches Getreide zollfrei 
einzufiihren, sie solI verpfJichtet sein, auch inlandiscbes Getreide 
zu erwerben, soweit dies zur Sicherung der inlandischen Ernte
bewegung und zur Stabilisierung der Inlandspreise erforderlich 
ist... Die Monopolverwaltung hat auslandisches und inlandisches 
Getreide und Mehl zu den Selbstkosten an den Konsum zu 
Mischpreisen abzugeben ». 1 

Praktisch kam es jedoch ausser der sog. « Roggenstiitzung» 
bei der das Reich in den Erntemonaten grossere Mengen von 
Roggen auf dem inlandischen Markt aufkaufte und entweder 
als Futtermittel (Eosinroggen) oder nach voriibergehender 
Lagerung spater wieder auf den Markt brachte, nur noch zur 
Errichtung einer « ReichsmaisstelIe» (1980). Man hat in diesem 
Zusammenhang h8.ufig von einem ( Maismonopol» gesprochen. 
Tatsa.chlich wurde jedoch der private Handel nur verpflichtet, 
den aus dem Ausland eingefiihrten oder iin Inland erzeugten 
Mais, der im Zollgebiet in den Verkehr gebracht werden sollte, 
vorher der Reichsmaisstelle zUm Kauf anzubieten II. 1m Anschluss 
daran kommt es dann zum Abschluss von zwei Kaufvertragen : 
Zunachst kaujt die Reichsmaisstelle den ihr angebotenen Mais 
zu einem festgesetzten Preis, um dann denselben Mais zu einem 
ebenfalls festgesetzten hoheren Preis (regelmassig an den An
bietenden) wieder zu verkaujen. Der Handler zahlt in diesem Fane 
nur die Differenz zwischen Ankaufs- und Verkaufspreis. Dieses 
Verfahren hat man spater zum Vorbild der Markt- und Ein
fubrregelung fiir die Mehrzahl der landwirtschaftlichen Erzeug
nisse gewahlt. (Vergl. S. 125). 

v. Die Re~ulierun~ des Aussenhandels im We~e 
der Devisenbewirtschaftun~. (Der « Neue Plan )1) 

Es wiirde zu weit fiihren, die Entwicklung der deutschen 
Aussenhandelskontrolle wahrend der Krise bis zur endgiiltigen 
Regelung in allen Einzelheiten zu schildern; dies umso mehr, 
als diese Entwicklung in mancher Hinsicht dem Werdegang 

1 Agrarprogramm der S. P. D. Abgedruckt in «Sozialdemokratischer Parteitag. 
Protokolle mit Bericbt yon der Frauenkonferenz. Kiel 1927 ». S. 278. 

2 § 1 des Maisgesetzes yom 26.m.1930. H. G. H). 1930 I. S. 88. 
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der deutschen Aussenhandelskontrolle· wahrend des Krieges 
entspricht :. Kinzelne Ein- und Ausiuhrverbote, Best&ndsauf
nahmen, partielle Einfuhr- und Verbrauchsregelungen, Fest
setzung von Preisen, Zuteilung von Devisenkontingenten, Schaf
fung von Aussenhandelsverbanden, Einrichtung von staatlichen 
Ueberwachungssrellen : Kine Massnahme zog die andere nach sich. 

Zum Unterschied von der Entwicklung der Aussenhandels
kontrolle wiihrend des Krieges erstreckt sich die heutige Aussen
handelsregulierung vorwiegend auf die Einfuhr. 1m Kriege handel
te es sich zumindest in der ersten Zeit-umdie Kontrollebezw. 
Verhinderung der Ausfuhr kriegswichtiger Waren. 1m gegen
wartigen Stadium der deutschen Aussenhandelsregulierung 
handelt es sioo dagegen urn die Beschaffung der fiir die Durch
fiihrung der augenblicklichen Wirtschaftspolitik notwendigen 
Einfuhren. Bei der endgiiltigen Regelung, die diese Entwicklung 
schliesslich durch die « Verordnung iiber den Warenverkehr» 
vom 4.IX.19M 1 und die neue « Bekanntmachung des Gesetzes 
liber die Devisenbewirtschaftung» vom 4.II.1985 2 mit den 
verschiedenen DurchfUhrungsverordnungen und Richtlinien er

J 
I 

fahren hat. steht 
Mittelpunkt. 

daher die Regulierung der Einfuhren im 

Durch die Verordnung iiber den Warenverkehr, die auch unter 
dem Namen II Neuer Plan» bekannt geworden ist, wird der 
Reiehswirtschaftsminister ermachtigt, den Verkehr mit Waren 
zu iiberwachen und zu regeln (§ 1). Zu diesem Zwecke konnen 
besondere UeberwachungssteUen eingerichtet werden, denen der 
Reichswirtschaftsminister seine Befugnisse ganz oder teilweise 
ubertragen kann. Die Ueberwachungsstellen sind Staatsorgane, 
die von einem Reichsbeauftragten nach den Weisungen des 
Reichswirtschaftsministers geleitet werden. Diese Ueber
wachungsstellen regulieren mit Hilfe der sog. « Devisenbeschei
nigungen II die gesamte Einfuhr. Ueber das Ziel dieser Regulierung 
sagen die Richtlinien fUr die Devisenbewirtschaftung folgendes : 
{( Zweck des Devisengesetzes und seiner Durchfiihrungsverord
nungen ist es. den ungeregelten Abfluss von Devisen zu verhiiten 

1 R. G. Bl. 19M. I. S. 816 fl. 

11 R. G. Bl. 1935. I. S. lOS fl. 
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und die vorhandenen und anfallenden Devisen zweckmassig 
zu bewirtschaften. Da das Gesetz der deutschen Volkswirtschaft 
dienen solI, ist es ... so zu handhaben, dass auf die wirtschaftlich 
gerechtfertigten Bediirfnisse Riicksicht genommen wird, soweit 
sie bei der gegenwartigen Lage irgend befriedigt werden konnen ll. 1 

Selbstverstandlich beschranken sich die Ueberwachungs
stellen nicht nur auf eine Mengenkontrolle der Einfuhren, sondern 
konnen insbesondere Bestimmungen iiber die Beschaffenheit 
der Waren sowie deren Verteilung, Lagerung, Absatz und Ver
brauch treffen. Schliesslich konnen die Ueberwachungsstellen 
auch die Preise der eingefiihrten Waren kontrollieren und 
Hochstpreise festsetzen. 2 

1m einzelnen erfolgt die Regulierung der Einfuhren auf folgende 
Weise : Der gesamte Warenverkehr wird durch 26 Ueber
wachungsstellen geregelt, deren Zustandigkeit auf bestimmte 
Warengruppen beschrankt und durch eine detaillierte Waren
liste naher bestimmt ist. Will jemand Waren aus dem Auslande 
einfiihren, so muss er sich fiir jedes Einfuhrgeschaft zunachst an 
die zustandige Ueberwachungsstelle wenden und die Erteilungeiner 
Devisenbescheinigung beantragen. Wird die Devisenbescheini
gung, die auf den Namen ausgestellt wird und nicht iibertrag
bar ist, erteilt, so istder Importeur berechtigt, bei der Reichsbank 
oder den sog. «Devisenbanken ll, 3 einen entsprechenden Devi
senbetrag zu erwerben. Bei der Einfuhr der Waren muss die 
Devisenbescheinigung schliesslich der Zollstelle vorgelegt werden. 

Entsprechende Bestimmungen gelten fiir diejenigen Einfuhren, 
die im Wege privater Verrechnungsgeschafte (Kompensations
geschafte) ausserhalb bestehender staatlicher Verrechnungsab
kommen vorgenommen werden : Auch in diesem Faile ist die 
vorherige Ausstellung einer Devisenbescheinigung erforderlich. 

Bei anderen Waren bedarf es zur Einfuhr neben der Devisen
bescheinigung noch der Erfiillung weiterer Voraussetzungen. 
So muss z.B. eine grosse Zahl der landwirtschaftlichen Erzeug

1 «Richtlinien fiir die Devisenbewirtschaitung • I. Absch. § 6. R. G. BI. 1985. I. 
S.121. 

2 § 1 der • Verordnung fiber den Warenverkehr. a.a.O.S. 816; vergI.auch die 
«Verordnung liber die Preise fUr auslli.ndische Waren. vom 22.IX.1934. R. G. BI. 
1934 I. S. 843. 

a § 29 II des « Gesctzes fiber die Deviscnbewirtscbaftung • R. G. BI. 1985 I. 
S. 110. 
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nisse (Mais, Mileherzeugnisse, Eier, Tiere und tierisehe Erzeug
nisse) den zustandigen «Reiehsstellen », die die Funktionen der 
Ueberwaehungsstellen ausiiben, zum Kauf angeboten werden, 
bevor sie in den inlandischen Verkehr gebracht werden diirfen. 
Hieran schliesst sieh dann d.as im Zusammenhang mit dem Mais
gesetz yom Jahre 1930 erwahnte Verfahren der beiden Kauf
vertrage, mit dessen Hilfe die Festsetzung der Preise bei diesen 
Waren erfolgt. Bei der Einfuhr von Getreide bedarf es a]Jgemein 
einer Genehmigung der «Reichstelle fiir Getreide, Futtermittel 
und sonstige landwirtschaftliehe Erzeugnisse ». 1 Bei anderen 
W &ren, insbesondere bei einer ganzen Reihe von industriellen 
Rohstoffen bedarf es ausser der Devisenbeseheinigung noch beson
derer Einkaufsanmeldungen bezw. Einkaufsgenehmigungen der 
zustandigen UeberwachungssteJIen. 2 

Die Regulierung der A..usfuhr lasst sieh demgegeniiber einfaeher 
iiberblicken. Wir denken dabei allerdings weniger an die 
verschiedenen Methoden zur Forderung der Ausfuhr (Verwendung 
der verschiedenen Arten von «Sperrmark» ffir die Bezahlung 
zusatzlicher Ausfuhren, Zusehiisse an die Exportindustrie usw.) 
als an die grundsiitzliche Regelung nach dem Gesetz iiber die 
Devisenbewirtschaftung yom 4.11.1935 und der Durchfiihrungs
verordnung zu diesem Gesetz yom gleiehen Tage. Nach diesem 
Gesetz, das im wesentliehen eine Zusammenfassung der bis 
dahin er1assenen Devisenvorsehriften darstellt, sind aIle Waren, 
die aus dem deutschen Wirtschaftsgebiet ausgefiihrt werden 
ffir die Zwecke der Devisenbewirtschaftung durch U ebergabe einer 
sog. «Exportvalutaerklarung» an die ortlieh zustandige Reiehs
bankanstalt anzumelden. 3 Dureh die Anmeldung erfiillt der , . 

Exporteur gleichzeitig die Verpfliehtung, die ihm aus der Ausfuhr 
, 
....

erwachsene Forderung der Reiehsbankanstalt zum Kauf anzu
bieten. • Dieser Verpflichtung zum Angebot an die Reichsbank 
bezw. an die Devisenbanken besteht generell ffir aIle Werte, 
die in irgend einer Form als aktive Posten der Forderungsbilanz 

1 REUTER, F.: •Die Neuregelung des deutschen Aussenhandels. I. Nachtrag yom 
1.IV.1935. S. 62. 

2 REUTER, F. a. a. O. (I. Nachtrag yom I.IV.19M). S. 68. 
s § 9, II und 18 der Dnrchfiihrungsverordnung ZUlli Gesetz tiber die Devisen

bewirtschaftung yom 4.n.19M, R. G. BI. 1935 I. S. ll5-II6. 
'§ 18 u. I. a. a. O. R. G. BI. 1935. I. S. II4, ll6. 

-----------~~--.------~-



-126

gelten konnen. J. Nur die Reichsbank oder die sog. « Devisen
banken» diirfen iiberhaupt ausliindische Zahlungsmittel und 
Forderungen in ausiandischer Wahrung gegen inlandische Zah
Iungsmittel erwerben; als Kurs gilt in allen Fallen der letztbe
kannte, amtlich an der Berliner Borse notierte Briefkurs. 

Praktisch wickelt sich ein grosser Teil der Zahlungen von und 
nach dem Auslande auf der Grundlage der sog. Verrechnungs
und Zahlungsabkommen abo Diese Abkommen, deren technische 
Durchfiihrung durch die Einbeziehung samtIicher Kapital- und 
Zinszahlungen sowie der Zahlungen im Reiseverkehr immer 
komplizierter geworden ist, tragen bereits weitgehend dazu bei, 
dass der Erwerb ausliindischer Zahlungsmittel nur durch die 
dafiir besonders bestimmten Verrechnungskassen in den verschie
denen Landern erfolgt. Unter diesen Umstanden bereitet die 
technische Erfassung der Devisen bezw. der bei der auslandischen 
Verrechnungskasse zur eigenen Verfiigung stehenden Betrage 
keine Schwierigkeiten. Die Verwendung dieser Devisenbetrage 
fiir die Befriedigung der verschiedenen Einfuhrbediirfnisse, 
m.a.W. die mengenmassige Regulierung der Einfuhr kann auf 
diese Weise vollkommen nach Massgabe der wirtschaftspolitischen 
Zielsetzung des betreffenden Staates erfolgen. 

VI. Schlussfolaerunaen 

Wir nehmen uns nicht vor, die iikonomischen Probleme dieser 
Regulierung des Aussenhandels zu untersuchen. I 1m Rahmen 
dieser Arbeit interessiert uns vielmehr eine Gegeniiberstellung 
dieser Aussenhandelsregulierung mit dem Aussenhandel einer 
Planwirtschaft. 

Es kann kein Zweifel dariiber bestehen, dass man mit Hilfe 
der Devisenbewirtschaftung Umfang und Zusammensetzung der 
Einfuhren eines Landes schr genau bestimmen kann. Auf diese 
Weise ist es sogar sehr vie! leichter moglich, die Einfuhr eines 
Landes zu regulieren ais durch Zolle und Generalkon
tingente. 

1 § 1 Abs. II der Durchfiihrungsverordnung zum Gesetz iiber die Devisenbewirt
sehaftung vom 4.II.1935 R.G.Bl. 1985 I. S. 114. 

I Vergl. hierzu IlABf!RLER, G. und VEROSTA, St. : • Liberale und planwirtschaft
liche Handelspolltik », sowie KERsCHAGL, R. : «Devisenbewirtschaftung. Ein 
Abriss ihrer okonomischen Probleme D. 
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Mit dem Aussenhandel einer Planwirtschaft hat die Regulierung 
der Ein- und Ausfuhren im Wege der Devisenbewirtschaftung 
femer die Beseitigung des Aussenhandelsmechanismus und der 
Wechselkurse als der entscheidenden Bestimmungsgriinde des 
internationalen Warenverkehrs gemeinsam. Ebenso unterliegen 
die technischen Hilfsmittel der bisherigen Handelspolitik im 
Falle der Devisenbewirtschaftung einem ahnlichen Bedeutungs
wandel wie beim planwirtschaftlichen Aussenhandel : Die Zolle 
verlieren ihre zentrale Bedeutung bei der Regelung der Einfuhren ; 
die Meistbegiinstigungsklausel kann es nicht verhindern, dass 
bestimmte Lander bei der Zuteilung der Devisen an die Impor
teure bevorzugt werden, do. die Klausel nur vor Diskriminationen 
auf dem Gebiete der ZoUbehandlung der Waren schiitzt. Sie muss 
daher auch unter den Verhaltnissen der Devisenbewirtschaftung 
an praktischer Bedeutung verlieren. Umgekehrt nimmt die 
Bedeutung der Handelsvertrage und der Handelsvertragsver
handlungen zu : Wie im Falle der Planwirtschaft beschranken 
sich die Handelsvertrage nicht mehr auf die Regelung der 
allgemeinen Bedingungen des Aussenhandels, sondem treffen 
unmittelbar Bestimmungen iiber den Umfang des internationalen 
Warenverkehrs. Dies wird durch eine ganze Reihe modemer 
Handelsvertriige bestatigt. 

Worin besteht unter diesen Umstanden aber der Unterschied . 
zwischen der Regulierung des Aussenhandels in Landem mit 
kapitalistischen Wirtschaftssystemen und dem Aussenhandel 
einer Planwirtschaft f Der wichtigste Unterschied in dieser 
.Beziehung scheint uns in der Tatsache zu liegen, dass die prak
tische Durchfiihrung der Aussenhandelsoperationen in nicht
planwirtschaftlichen Undem trotz aller Regulierungsversuche 
der Ein- und Ausfuhren in den Handen privater Exporteure 
und Importeure bleibt. Sowohl wahrend des Weltkrieges und der 
Aussenhandelskontrolle der Nachkriegszeit als auch nach der 
Verordnung iiber den Warenverkehr yom 4.IX.1984 erfolgt 
die Regulierung des Aussenhandels mit Hilfe eines mehr oder· 
weniger komplizierten Bewilligungsverfahrens, dem sich die 
privaten Importeure und Exporteure unterwerfen miissen. 
Dies gilt auch fiir das augenblicklich in Deutschland weit ver
breitete System des Angebotszwanges, nach dem bestimmte 
Waren den zustandigen Reichsstellen (Ueberwachungsstellen), 

-----------=--.-.-;~--.-----
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zum Kauf angeboten und nur von diesen in den inliindischen 
Verkebr gebracht werden diirfen; auch hier kommt es nicht zur 
Ausschaltung des privaten Handels. 

Dies ist auch nicht anders zu erwarten, da trotz aller Ein
griffe des Staates in die Sphare des Aussenhandels die gesamte 
Produktion auf der Grundlage der privaten Verfiigung iiber die 
Produktionsmittel nach den Prinzipien der Marktwirtschaft 
erfolgt. Kann es daher in der Binnenwirtschaft bei privater 
Verfiigungsgewalt iiber die Produktionsmittel nicht zur Aufstel
lung eines einheitlichen V olkswirtschaftsplanes kommen, so 
muss auch auf dieser Grundlage die Aufstellung eines Aussen
handelsplanes, me dies in der Planwirtschaft geschieht, aus
scheiden. 
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DREIZEHNTES KAP1TEL 


Das staatliche Aussenhandelsmonopol in Persien 

Die wirtschaftIiche Ueberlegenheit Englands und Russlands 
sowie der Wunsch, eine eigene Industrie aufzubauen, haben im 
Zusammenhang mit Devisenschwierigkeiten und der Existenz 
des sowjetrussischen Aussenhandelsmonopols in Persien zu 
Massnahmen gefuhrt, 1 die in der Regulierung der Ein- und Aus
fuhren im Prinzip weiter zu gehen scheinen, rus man es zuniichst 
in diesem Lande vermutet. Bereits im Jahre 1980 fuhrte die 
persische Regierung eine strenge Devisenbewirtschaftung ein, 
nach der der gesamte Handel mit ausliindischen Zahlungsmitteln 
in die Hiinde des Staates bezw. der von diesem beauftragten 
Devisenbanken uberging. Einzelpersonen oder Handelsgeschiifte, 
die Waren ein- oder ausfiihren wollten, mussten sich zuniichst 
an eine besondere Devisenkontrollkommission wenden, die die 
Erlaubnis zum Kauf bezw. Verkauf der auslii.ndischen Devisen 
erteilte. I 

Wahrend in einer Reihe von europiiischen Landern die Devisen
bewirtschaftung bisher die letzte Etappe in der Entwicklung der 
Regulierung des Aussenbandels geblieben ist, proklamierte die 
persische Regierung bereits am 25.II.1981 ein staatliches Aussen
handelsmonopol. Ein Ergiinzungsgesetz vom 11.1II.1981 und 
eine Ausfiihrungsverordnung vom 9.IV.1981 regeln die technische 
Durchfuhrung des Aussenhandelsmonopols im Jahre 1981. 
1m Jahre 1932 wird ein revidiertes Aussenhandelsmonopolgesetz 
erlassen, das im wesentlichen eine Zusammenfassung der friiheren 

1 DOEVEL, H. : • Persiens auswiirtige Wirtschaftsbeziehungen '. Vergl. besonders 
S •. 187{88. 

8 AMINI, A. : «L'institution du monopole du commeree exterieur en Perae» 
S. 70 fl. 

.1'41 

11 
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Gesetze darstellt. Auf dieses Gesetz vom 10. VII.1982 1 stiitzt 
sich die folgende Darstellung. 

Artikel 1 des Gesetzes erklii.rt : « Der Aussenhandel des Landes 
ist Staatsmonopol; die Ein - und Ausfuhr aller natiirlichen und 
gewcrblichen Erzeugnisse sowie die Festsetzung der Mengen
\Ind del' Wer:tgren~en del' Ein- \Ind A.ustuhr diesel' M.engen, 
wird gemiiss den Vorschriften dieses Gesetzes auf die Regierung 
iibertragen )1. Die praktische Durchfiihrung der Aussenhandels
operationen erfolgt dabei entweder durch den Staat bezw. dessen 
Organ en, oder kann von der persischen Regierung Einzelpersonen 
und Handelsgeschaften iibertragen werden (Artikel Sa und 5 
des Gesetzes). 

I. Die Einfuhr 

Zu Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres verOffentlicht die 
Regierung eine Liste derjenigen natiirlichen und gewerblichen 
Erzeugnisse, «( die sie nicht selbst einfiihren will und deren Ein
fuhr durch Einzelpersonen oder Handelsgesellschaften sie fiir 
das betreffende Jahre zulassen will ». (Artikel 8b). Diese Liste, 
die als « Kontingentsliste ll, bezeichnet wird, stellt gewissermassen 
eine Art « Maximalplan II fiir die Einfuhr dar, der nicht iiberschrit
ten werden darf. Welches Ziel mit diesem Einfuhrplan erreicht 
werden solI, geht eindeutig aus Artikel S des Gesetzes vom 
10.VII.1982 hervor : « Es ist verboten, Erzeugnisse in das Kon
tingent aufzunehmen und dadurch deren Einfuhr zu gestatten, 
wenn es moglich ist, sich diese Waren in Persien zu verschaffen 
und wenn die Menge und Giite der letzteren den Bed:iirfnissen 
des Landes geniigt I). Diese Bestimmung, die eine sehr verschie
denartige Auslegung gestattet und vor allen Dingen nichts 
iiber die Kosten der Beschaffung der Waren in Persien sagt, 
Iasst andererseits eindeutig den protektionistischen Charakter 
des Aussenhandelsmonopols erkennen, der iibrigens nie betritten 
wird. 

Schliesslich deutet Artikel 2 des Gesetzes an, auf welche Weise 
man zu einem Ausgleich der Ein- und Ausfuhren des Landes 

1 In demscher Spraclle wiedergegeben in : • Deutsches Handelsarchiv.. Zeit· 
schrift fUr Handel und Gewerbe I. Herausgegeben vom Reichswirtschaftsminis
terjum, Dezemberheft 11)82 S. 2723-2'127. . 
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gdaDgm wiD : • Die Einfuhr aller natiirlichen und gewerblichen 
..........isse ... wird von der als conditio sine qua non zu betrach
t.enden Ausfuhr von natiirlichen oder bearbeiteten Erzeugnissen . 
&US Persien..• abbingig gemacht ». 

Diejenigen Personen. die aus1iindische Waren einfiihren wollen, 

l- miissen zu diesem Zwecke bei den Aussenhandelsmonopolkom


I ~ die bei jed.em Zollamt bezw. deren Nebenstellen 

gebi1det werden. ein ausfiihrliches Einfuhrgesuch einreichen. 

Dieses Gesu.ch wird nur genehmigt, wenn der Antragsteller iiber 

eine sog. • Ausfuhrbescheinigung» verfiigt, durch die er die 

vorangegangene Ausfuhr persischer Erzeugnisse von einem der 

von ibm beantragten Einfuhr entsprechenden Werte nachweist. 

Diese Ausfuhrbescheinigung, die der Antragsteller entweder aus 

einem friiheren, selbst vorgenommenen Exportgeschiift oder von 

einem fremden Exporteur erworben haben kann, muss gleich

zeitig anzeigen, dass sich der Exporteur zum Verkauf auslandi

seher Devisen in Hohe des Wertes der ausgefiihrten Waren ver

pflichtet hat. 1 Sind diese Bedingungen erfiillt, so erteilt die Aussen

handelsmonopolkommission im Rahmen der von der Kontin

gentsliste fiir die betreffende Ware vorgesehenen Einfuhrmengen 

sog•• Einfuhrbewilligungen D, die bei der Einfuhr dem Eingangs

, zollamt vorzulegen sind. Die Einfuhrbewilligungen werden ebenso 
wie die Devisenbescheinigungen der deutschen Ueberwachungs
stellen auf den Namen ausgestellt und sind nicht iibertragbar. 
Sie berechtigen zum Erwerb eines entsprechenden Devisen
betrages bei den zur Durchfiihrung von Devisengeschaften 
besonders enn8chtigten Banken. 

Dies ist das Prinzip der persischen Einjuhrregulierung im 
Rahmen des staatlichen Aussenhande1smonopols. Eine Reihe 
von Ausnahmen und Spezialbestimmungen, die in diesem Zusam
menhang nicht interessieren, regeJn die Einfuhr in besonderen 
FiiJIen : Erteilung von Einfuhrbewilligungen ohne vorherige 
Beibringung einer Ausfuhrbescheinigung (Art. sb des Gesetzes), 
Befreiung von der Verpflichtung, Ausfuhrbescheinigungen bei

1 VergL Artike174 des MooopoJgesetzes; sowie Artikel 9 und 15 del Ausl'iihrungs
bestimmungen... Deutsches Band.elsarchiv" a. a. O. II Juliheft 1988, S. 1857. 
Wir k()lllDleIl auf die Verpftichtung del Exporteure sowie auf die Ausfuhrregelung 
iIJ!, aUgemeinen oocb zuriick. 
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zubringen (Art. 4), Abschatzung des Wertes der Waren durch 
die Einfuhrzolliimter usw. 

II. Die Ausfuhr 

Das staatliche Aussenhandelsmonopol gibt der persischen 
Regierung grundsatzlich das Recht, persische Erzeugnisse selbst 
bezw. durch eigene Organe auszufiihren. Auch in dieser Beziehung 
stellt jedoch das Aussenhandelsmonopol nur den Rahmen der 
Aussenhandelsregelung dar. Wie bei der Einfuhr \ibertragt 
die persische Regierung das Recht zur Ausfuhr an Einzelpersonen 
und private Handelsgeschafte; sie kann femer den Export 
bestimmter Waren freigeben, einschranken oder verbieten. 

Die wichtigste Bestimmung in diesem Zusammenhang enthalt 
Artikel 6 des Gesetzes. Danach muss sich jeder Exporteur ver
pflichten, Devisen in Hohe des Wertes der vonihm ausgefiihrten 
Waren an die von der Regierung besonders ermachtigten Banken 
zu verkaufen. Diese Verpflichtung, die in schriftlicher Form 
erfolgen muss, entspricht also der deutschen Exportvalutaerkla
rung. Die persischen Zolliimter miissen den Exporteuren, nach 
dem die Ausfuhrware die persische Grenze iiberschritten hat, 
eine aufsiihrliche Ausfuhrbescheinigung ausstellen, die. gleich
zeitig einen Vermerk dariiber enthalt, ob und in welcher Hohe 
sich der Exporteur zum Verkauf von Devisen verpflichtet hat. 
Diese Ausfuhrbescheinigungen, die Voraussetzung fiir die Ertei
lung der oben erwahnten Einfuhrbescheinigungen sind, konnen 
an andere Personen iibertragen werden. Es findet daher ein 
Handel mit Ausfuhrbescheinigungen statt. 

Jeder Exporteur ist, sobald er im Besitz der fiir seine Aus
fuhrwaren erhaltenen Devisen ist, verpflichtet, sie an die Regie. 
rung bezw. an die Devisenbanken zu 'Verkauren. Die Regierung 
setzt einen amtlichen Kurs fiir den Kauf und Verkauf von 
Devisen fest. 

III. Die persische Aussenhandelsregulierung 
und die deutsche Devisenbewirtschaftung 

So unterscheidet sich das· persische Aussenharidelsmonopol 
nicht grundsatzlich von den Aussenhandelsregulierungen, die 
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heute in einer ganzeh Reihe von Landem erfolgen. nas sog. 
Aussenhandelsmonopolgesetz stellt nur den juristischen Rahmen 
einer Regelung dar, die sich in vielen Punkten sogar der Devisen
bewirtschaftung in Deutschland nahert. 

1st der Aussenhandel auch grundsatzlich ein Recht der 
persischen Regierung, so wird die Mehrzahl der Aussenhandels
geschafte jedoch praktisch von privaten Exporteuren und 
Importeuren durchgefiihrt. Sowohl in Deutschland als auch in 
Persien bedarf es bei der Einfuhr von auslindischen Waren einer 
besonderen Bewilligung der staatlichen Stellen. In Deutschland 
ist dieses Bewilligungsverfahren bei verschiedenen Aussen
handelsstellen fiir einzelne Warengruppen spezialisiert, wahrend 
die persischen Aussenhandelsmonopolkommissionen grundsatzlich 
fiir alle Waren zustandig sind. 

Vom Standpunkt der privaten Importeure und Exporteure 
scheint das persische System sogar relativ grossere Freiheiten 
zu bieten als der CI Neue Plan,. in Deutschland, da es immerhin 
aUgemeine Regelungen enth8J.t, wahrend die Antrage der Impor
teure bei der deutschen Devisenbewirtschaftung nicht nach 
allgemeinen Grundsitzen. sondem von Fall zu Fall entschieden 
werden : Die persische Regierung stellt « Kontingentslisten » 
auf und jeder Importeur, der das Recht zur Durchfiihrung von 
Aussenhandelsgesehiften hat und die erforderliche Ausfuhr
bescheinigung erwirbt, erhalt im Rahmen der Kontingente eine 
Einfuhrbewilligung. Die deutsche Ueberwachungsstellen konnen 
dagegen die Erteilung von Devisenbescheinigungen jederzeit 
verweigem. 

Andererseits bedeutet die Verpflichtung des persischen Im
porteurs, bei jedem Einfuhrantrag eine Ausfuhrbescheinigung 
vorzulegen, eine unnotige Komplizierung gegeniiber der deutscben 
Regelung, bei der die Balanzierung der Ein- und Ausfuhren 
innerbalb des Apparates der mit der Devisenbewirtschaftung 
beauftragren Ueberwachungsstellen erfolgt. 

Die Ausfuhr unterliegt demgegeniiber in beiden Landem einer 
weniger strengen Kontrolle : Die Exporteure sind lediglich 
verpflichtet, die Devisen zu einem Zwangskurs an bestimmte 
Devisenbanken zu verkaufen. 
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IV. AussenhandelsrettuUeruntt und Aussenhandelsplan 

Mehr als diese technischen Einzelheiten der Aussenhandels
regulierung interessiert bier jedoch die Gegenuberstellung dieser 
Regulierung der Ein- und Ausfuhren in Landem mit kapitalisti
schen Wirtschaftssystemen mit der Planung des Aussenhandels 
in der Planwirtschaft. 

Bereits im Zusammenhang mit der Aussenhandelsregulierung 
im Wege der Devisenbewirtschaftung in Deutschland hatte sich 
gezeigt, dass der private Randel dabei keineswegs ausgeschaltet, 
sondern nur einer staatlichen Kontrolle unterworfen wird. Dies 
trim auch mit Ausnahme der von der persischen Regierung 
selbst durchgefiihrten Aussenhandelsgeschiifte fiir das staatliche 
Aussenhandelsmonopol in Persien zu. 

In beiden FaIlen kann man feststellen, dass die staatlichen 
Eingriffe in das Wirtschaftsleben auf dem Gebiete des Aussen
handels relativ am weitesten gehen. In keinem Wirtschaftszweige 
erf01gt eine so nahe und bis ins Einzelne gehende staatliche 
Regulierung wie auf dem Gebiete der Ein- und Ausfuhren. Zwar 
haben die Regierungen das Recht, Freise auf den inlandischen 
Markten festzusetzen, auch konnen heute die Staaten nicht selten 
die Erweiterung bezw. Neuerrichtung von Betrieben verbieten 
sowie die Grosse der landwirtschaftlichen Anbaufllichen bestim
men : Auf dem Gebiete des Aussenhandels erstreckt sich die 
staatliche Regelung jedoch bereits bis auf das einzelne Einfuhr
oder Ausfuhrgeschaft. Rier handelt es sich kaum noch urn eine 
einfache Kontrolle, sondem vielmehr urn eine unmittelbare 
Regulierung der Ein- und Ausfuhren durch den Staat. 

Wir glauben nicht, dass die Einheitlichkeit eines Wirtschafts
systems im Sinne eines Idealtypus unter allen Umstanden eine 
entscheidende Voraussetzung fur den befriedigenden Ablauf des 
Wirtschaftsprozesses ist. In jedem Lande wird die Wirtschaft 
vielmehr sowohl Ueberreste friiherer Wirtschaftssysteme als 
auch Elemente einer neuen Wirtschaftsordnung aufweisen und 
miteinander verbinden. Was man jedoch heute in den meisten 
Landern auf dem Gebiete des Aussenhandels feststellt, sind nicht 
mehr nur Elemente einer nach- oder antikapitalistischen Wirt
schaftsordnung, sondem liefert bereits in technischer Rinsicht 
wertvolle Erfahrungen fiir die Ausarbeitung von Aussenhande1s
planen. 
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