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Botschaft
..

.

.

. des

.Bundesrathes an die hohe Bundesversammlung , betreffend
einen Nachtrag zum Geldanweisungsvertrag mit den Vereinigten Staaten von Amerika.

(Vom 14. Juni 1872.,

Tit. l
Mit

der Bostverwaltung der Vereinigten

Staaten von Amerika

ist unterm 12. Oktober 1867 ein Vertrag über Auswechslung von
postalischen Geldanweisungen abgeschlossen worden ),
welcher seit dem
1. September 1869 in Aussührung gekommen ist. Raeh Art. V diesem
Vertrages werden aus jeder Anweisung folgende Taxen bezogen :
1) die interne Taxe des Ausgabelandes.
2) die internationalen Tarnen, im Minimum von Fr. 1 per Mandat
und im Maximum 1 % des Betrages ,
3) die interne. Taxe des Bestimmungslaudes.
ferner fallen gemäss dem nämlichen Vertragsartikel die unter 1
und 2 erwähnten Taxen der Verwaltung des Ausgabelandes zu.
Der Umstand nun, dass die amerikanischen internen Taxen, uamentlieh der Minimalbetrag, mit t0 Eents gegenüber den internen schwere-

risehen Taxen (Minimale 20 Rappen sür ein Mandat bis Fr. 100)
) Siehe eldg. Gesezsammlnng. Band IX, Selte 945.
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Bedeutend hoher find und daß aus Amerika viel mehr ..Geldanweisungen
nach der Schweiz gesandt werden als aus der Schweiz nach Amerika,
hat zur Folge gehabt , dass die Schweiz nur einen unbedeutenden Antheil vom gesammten Ta^.ert.^ge erhielt, der im Jahr 1871 auf weniger
...ls 25 .^ gesunken ist, während ihr sonst aus allem internationalen
Mandatverkehr vertragsgemäß annähernd die Halste des Ertrages

znsällt.

Ferner war die so komponirte und aus drei Faktoren bestehende
......ax^e für die Poststellen mit Schwierigkeiten verbunden und überhaupt
mit keinem andern Tax^stem in Uebereinstimmung.
Es wurden daher für^ Beseitigung dieser beiden für die schweizerische
Bostverwaltung naehtheiligen Bestimmungen Unterhandlungen eingeleitet,.
welche ^u dem unterm 23. Februar d. J. zwischen dem schweizerischen
Generalkonsul und der Generalpostdirektion der Vereinigten Staaten
abgeschlossenen Vertrage . führten. Dureh leztern wird der oben er-

wähnte Art. V des Vertrages vom 12. Oktober 1867 ausgehoben, die

Festsezung der ^ Ta^en jeder Verwaltung anheimgestellt und die Repaxtition des .Vertrages der Verständigung beider Verwaltungen überlassen.
Die amerikanische Vostverwaltung lehnte es durchaus ab, bezüglich
der Tax^en etwas Bindendes in den Vertrag oder in das Reglement
aufzunehmen, indem sie künstighin freie Hand haben wollte, die Ta^en
jeweilen den waltenden Verhältnissen anzupassen, ohne zur Abänderung

des Vertrages oder des Reglements genothigt zu sein. Der Bundes-

rath konnte sich hiezu um so eher verstehen, als auch der Bostvertrag
mit England die jeweilige Abänderung der Tarnen der Verständigung
beider Verwaltungen überlässt.
Was die Theilung des Tax^ertrages anbelangt, so wurde im Reglement die nämliche Bestimmung ausgenommen, welche im Rachtragsver-

trage mit England vom 14/25. Juli 1871 vereinbart worden ist, und
nach welcher jede Verwaltung von den bei ihr einzahlten Summen
der auszahlenden Verwaltung ein Prozent vergütet.
Hiedurch war der Hauptzwek der schweizerischen Bostverwaltun^
erreicht, indem derselben ein billiger Antheil am Tax^ertrage gesichert
ward, und es wurden nun die Ta^en von Seite. der amerikanischen
Bostverwaltung festgesezt wie folgt :
von Anweisungen bis höchstens 10 Dollars 25 Eents,
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Diese Tarnen entsprechen beiläufig dem Saze von 21/2^/o, wobei^
aber die amerikanische Verwaltung die. Absicht ausgesprochen hat, dieSelben sobald thunlieh auf 2 ^.zu ermässigen.

Es liegt im Jnteresse der Einfachheit und Regelmäßigkeit des
Dienstes , ^ so wenig als moglieh verschiedene Tax^en in Anwendung
.bringen zu müssen. Die schweizerische Boftverwaltung hat aus dieses
^iel hin gearbeitet, und bereits bestehen für Mandate nach Frankreich,
den Riederlanden und naeh Grossbritannien die nämiiehen Tarnen, nämlich 20 Rappen für je 10 Fr. oder einen Bruchtheil von 10 Fr., also
etwa 2 ^/e von den einbezahlten Beträgen. Sie zogerte daher nicht,
auch für den Verkehr mit Amerika die nämliehen Ta^en sestzusezen, und
zwar um so eher, als dieselben beiläufig den nämlichen Ertrag liesern,
wie die bisherigen Tax^en, dabei aber ^ie kleinern Summen bedeutend
begünstigen. Ueberdies stimmt diese Tax^e mit derjenigen, welche in
Amerika erhoben wird, überein, sobald dieselbe einmal auf 2^. reduzirt sein wird.
Um den praktischen Erfolg nachzuweisen, welche die neuen Vereinbarungen haben ^werden, wird hier eine Tabelle beigefügt, welche den
Mandatverkehr zwischen Amerika und der Schweig während der Jahre
1869--1871 darstellt, und einerseits die bisher für jede Verwaltung
entfallenen Tax^beträge perzeigt, andererseits aber diejenigen Tax^antheile
ergibt, welche für jede Verwaltung bei Anwendung der neuen Tax^en
entsallen wären.

Versandte

Raeh dem neuen Vertrag

Ta^Ertrag

Mandatbeträge
uach
Amerika.

Fr.

1^^.
1^.
^71.

au.^
Amerika.

Fr.

hätten die Tax^en betragen ea.
sur die
Schweiz.
Fr.

für
Amerika.

Fr^
918

süx die
Schweiz.
Fr.

für
Amerika.

Fr.
968

652
589
2,135
2,628
2,768
1,631
3,631
5,833
4,997
1,763
Diese Berechnung stellt heraus , dass das Ergebnis^ für die Schweiz perhältnissm.issig sehr günstig sein und
derselben ziemlich genau die Halste des Ta^e..trages zufallen wird , wenn Amerika einmal seine. Gebühr auf
2 ^/e herabgesezt hat.
Der vorliegende Vertrag sezt dessen Jnkrafttreten auf den 1. April 1.^72 fest.

35,758
86,841
59,811

39,201
126,698
293,151
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Di^ neuen Bestimmungen find bereits im lezten Spätherbst ver...^
einbart und ist dabei verabredet worden , dass dieselben mit dem
1. Janner 1872 in Ausführung kommen sollen. Eine Zuschrift de...
schweizerischen ...Generalkonsuls in Washington vom 7. Rovember 1871
hat noch bestätigt, dass die amerikanische Bostverwaltung auf diesem
Einsührungstermin bestehe. Der Bundesrath, angesichts der Vortheile,
welche die neuen Vereinbarungen für die Schweiz mit si..h brachten,
nahm keinen Anstand , die Bostverwaltnng zu ermächtigen , die neuen
Ta^en mit dem 1. Jänner 1872 vorläufig in Anwendung zu bringen,
und es find dieselben von da ab wirklich in der Schweiz erhoben worden,
allein , wie es sich in der Folge zeigte , konnte die amerikanische Ver^
waltung die Ausführung auf diesen Zeitpunkt nicht ermöglichen, sondern
verschob dieselbe aus das zweite Kalender.^uartal 1872, wodurch indessen

fühlbare Missverhältnisse nicht zu Tage getreten sind.

Mit dem 1. April 1872 find nun die neuen Vereinbarungen vor-

läufig beidfeitig in Aussüh.rung gekommen, und es glaubt der Bundesrath.
dadurch , ohne die Jnteressen des Publikums ^zu beeinträchtigen , die^.
jenigen der Bostverwaltung bestens gewahrt und daher auch im Sinne
der gesezgebenden Räthe gehandelt zu haben.
Jndem das Eingangs genannte, vom Präsidenten der Vereinigten

Staaten bereits unterm 24. Februar 1872 ^ xatifizirte Vextragsdoppel,
sowie ein Exemplar des Reglements beigelegt wird, stellt der Bnnde^
xath den A n t r a g :
diesem Vertrage die vorbehaltene Ratifikation zu ertheilen und zu
diesem Ende den nachstehenden Besehlussentwurf zu genehmigen.
Bern, den 14. Juni 1872.
Jm Ramen des schweiz. Bundesrathes,

Der Bundespräsident:
.^elti.
Der Kanzler der Eidgenossenschaft :

Schiel
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.(Entwurf)

^

.

Bundesbeschluß
^ . ^

^

^.

^^esfend^ ^

^

den ...Nachtrag ^nnt ^eldanwersuug^ertraa.e nnt den Bereinigten
^ ^
Staaten .oon .Amerika.

der

Die B u n d e s v e r s a m m l u n g
schweizerischen Eidgenossenschaft,

nach Einsicht einer Botschaft des Bundesrathes vom 14. Juni

1872;

nach Kenntuif.nahme des zwischen der schweizerischen Eidgenossenschast und der Bostverwaltung der Bereinigten Staaten von Amerika
unterm 23. Februar 1872 in Washington abgeschlossenen Nachtrages zum
.^ostvextrage vom 12. Oktober 1867, betretend den Bostanweisungs
verkehr,
beschließt:
1. Es wird dem zwischen der schweizerischen Eidgenossenschaft und
den Vereinigten Staaten von ...lmerik^ unterm 23. Februar 1872 abgefchlossenen Bostvertrage die vorgehaltene Ratifikation ertheilt.

2. Der Bundesrath ^ist mit der Ausführung des gegenwärtigen
Beschlusses beauftragt.

^94

Zusazarti^el
^um

Postoertrage zwischen der Schweiz und den .bereinigten
Staaten .oon Amerika ....om 12. Oktober 1867, betreffend
die Auswechslung internationaler Postanweisungen.

^er schweizerische ^und.^r^th..
vertreten dnrch Herrn John Hi^, schweizerischer Generalkonsul und politischer Agent in Washington,

^ ^^p....rt...ment der ^r.^inigten .^t.^ten .^on ^meril.^
vertreten durch Herrn Jno. A. J. E r e s w e l l , Vorsteher des Postdepaxtements,
in der Absieht, gleichmäßige Tarnen für den internationalen Ge.^danweisungsverkehr einzuführen und dieselben den jeweiligen Verhältnissen
leichter anpassen zu konnen,
haben unter Vorbehalt der Ratifikation durch die zuständigen Behorden beider .Länder vereinbart : ^
1. Der Artikel V des Bostvertrages zwischen der Schweiz und
den Vereinigten Staaten pon Amerika vom 12. Oktober 1867 wird
durch folgenden neuen Artikel ersezt:

Art. V.
Der schweizerischen Bostverwaltung bleibt es überlassen, die Tax^en
füx die in der Schweiz ausgegebenen und nach den Vereinigten Staaten
von Amerika bestimmten Postanweisungen jederzeit nach eigenem Ermessen
festzusezen, und ebenso steht der Vostverwaltung der Vereinigten Staaten
das nämliehe Recht ^u, in Bezug ans die in Amerika aufgegebenen
und nach der Schweiz bestimmten Anweisungen.
Die Verkeilung des beidseitigen Ta^ertrages werden die beiden
Verwaltungen jeweilen in gemeinsamem Einverständnisse sestsezen.

^5
^

2.

Die .Bestimmungen dieses neuen Art. V sollen ..uit dent

.l. April 1872 in Ausführung gebracht werden.

Doppelt ausgefertigt und unterzeichnet in W a s h i n g t o n an.. 23.

^ Febxuax 1872.

Der schwelzeriseh... Generalkonsul und

politische Agent;
.^hn ^.
Der ..^eneralpostmeistex der
Vereinigten Staaten :
^no. ^. .^. ^r^well.
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