
Wegfall des Drittelabzuges, die Erhöhung des M inimalbetrages und die 
Übernahme der Zollamtskosten Vaduz durch das österreichische Ärar 
zu erstreben.

Die darauffolgenden Verhandlungen mit Österreich stießen auf Schwie
rigkeiten. Da eine Einigung über die vom Landtag geforderten Abände
rungen nicht vor A blauf des alten Vertrages erreicht werden konnte, 
wurde er am 14. Dezember 1875 um ein Jahr verlängert. Erst gegen Ende 
des Jahres 1876 führten die Verhandlungen zu einem Ergebnis. Der neue 
Vertrag brachte Liechtenstein keine besonderen Erfolge. Zwar wurden 
die Kosten für das Zollamt Vaduz von Österreich übernommen, der D rit
telabzug blieb aber bestehen. Er wurde nicht mehr für die Verzollungen 
des Vintschgaus und des Oberinntals, sondern für den ‘Ertrag der in Vor
arlberg und Liechtenstein für andere Teile der österreichisch
ungarischen M onarchie stattfindenden Verzollungen4 zurückbehalten. 
Liechtenstein wurde auch freie Hand in der Regelung der Währung ge
währt, jedoch nur unter der harten Bedingung, daß für die Zollverwal
tung anstatt der bisherigen 10 % künftig 25 % des liechtensteinischen An
teils am Reinertrag zu entrichten waren. Die Erhöhung wurde damit 
begründet, daß die österreichischen Finanzbeamten in Liechtenstein bei 
Einführung der Goldwährung ebenfalls in Goldwährung zu entlohnen 
seien. Im übrigen enthielt der neue Vertrag, abgesehen von einigen un
wesentlichen Änderungen, die früheren Bestimmungen. Er dauerte vom 
1. Januar 1877 bis Ende 1888.

Das Vertragsergebnis war enttäuschend für Liechtenstein. Man hatte in 
finanzieller Hinsicht keine Verbesserung erreicht. Besonders deprim ie
rend war die Tatsache, daß das Verwaltungskostenpauschale vergeblich 
auf 25 % erhöht worden war, da die Goldwährung nicht eingeführt wer
den konnte. Insgesamt gesehen blieb der alte Zustand bestehen.

Di e  E r n e u e r u n g  d e s  Z o l l v e r t r a g e s  18 88
Bei den Verhandlungen über die Erneuerung des Zollvertrages im Jahre 
1888 ging es Liechtenstein vor allem darum, das erwähnte Verwaltungs
pauschale zu senken. Auf eine Erhöhung des M inimalbetrags wurde
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