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1. Einleitung 

 

Die angestrebte weltweite Handelsliberalisierung der Mitgliedsstaaten des Allgemei-  

nen Zoll- und Handelsabkommens (GATT)1 führte zu einer deutlichen Herabsetzung 

der bestehenden Zölle. Das vordergründige Ziel eines freien Welthandels wird jedoch 

zunehmend durch nicht- tarifäre Handelshemmnisse (NTHs) einzelner Staaten oder 

Wirtschaftsblöcke unterlaufen, die sich in den Grauzonen des GATT- Vertrages oder 

außerhalb dieses Rahmens abspielen. Der Schutz heimischer Wirtschaftszweige vor 

der ausländischen Konkurrenz ist durch strukturelle Probleme in diesen Wirtschafts-

sektoren begründet, denen mit protektionistischen Maßnahmen bei der Einfuhr und 

der Verschaffung preislicher Vorteile bei der Ausfuhr von Waren und Dienstleistun- 

gen begegnet wird. Der sogenannte Neue Protektionismus ist gekennzeichnet durch 

Bilateralismus und selektive Eingriffe gegen einzelne Konkurrenten auf bestimmten 

Märkten (Schultz: 35-37).   

Das Ziel dieser Arbeit ist es, die wichtigsten protektionistischen Instrumente der Eu-

ropäischen Gemeinschaft (EG) und ihre Vereinbarkeit mit dem GATT- Vertrag auf-

zuzeigen. Der Einsatz nicht- tarifärer Handelshemmnisse spielt hierbei eine entschei-

dende Rolle. Daher stellt sich die Frage nach ihrer Funktion als handelspolitisches 

Instrument.  

Das theoretische Modell eines freien Welthandels sowie die Normative Außenhan-

delstheorie werden vorab erläutert, da sie die Grundlagen für die Diskussion über den 

Handelsprotektionismus bilden. Im nächsten Schritt wird der Begriff der NTHs defi-

niert, um anschließend auf die gemeinsamen Schutzmaßnahmen der EG eingehen zu 

können. Dabei stellt sich die Frage, aus welchen Gründen es trotz der GATT- Run-

den zur Wiederkehr eines verstärkten Protektionismus gekommen ist. Anschließend 

soll den Ursachen nachgegangen werden, die den Einsatz der NTHs als das wichtigs-

te Instrument des Neuen Protektionismus begründen. Vor dem Hintergrund der zu-

nehmenden Globalisierung der Märkte wird abschließend ein Ausblick auf die Ent-

wicklung innerhalb der EG sowie deren zukünftige Rolle auf dem Weltmarkt erfol-

gen.    

                                                           
1 Mit Beendigung der Urugay- Runde 1994 erfolgte am 1.Januar 1995 der Schritt zur Welthandels- 
organisation (WTO), die als Institution mit der Überwachung der Regeln des GATT- Abkommens 
beauftragt wurde (siehe dazu Witt: 51-58).  
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2. Die Klassische Freihandelstheorie und der Neue Protektionismus 

 

Der Ökonom Adam Smith (1723-1790) hat in seinem 1776 erschienen Werk „Inquiry 

into the Nature and Causes of Wealth of Nations“ die Klassische Freihandelstheorie 

begründet.  Sein  Modell sieht  in einem  freien  internationalen Handel, der durch die  

Initiative privater Unternehmer getragen wird und den marktwirtschaftlichen Prinzip- 

ien entspricht, die optimalen Gegebenheiten, um den Wohlstand aller an ihm teil-

nehmenden Nationen zu steigern. Die Produktivitätssteigerung ist unter diesen Vo-

raussetzungen am größten, da sich durch die internationale Arbeitsteilung eine Spezi-

alisierung erreichen läßt. Mit zunehmender Größe des Marktes wachsen die Chancen 

der Spezialisierung. Die Unterschiede im Klima, in der Beschaffenheit des Bodens, 

in der Verfügbarkeit über Rohstoffe, in der Höhe des Kapitalstocks und in der Zahl 

und Qualifikation der Arbeitskräfte begründen die Unterschiede der Produktionsbe-

dingungen verschiedener Länder. Daraus ergibt sich, daß eine Volkswirtschaft ge-

genüber ihren Handelspartnern bei der Erzeugung bestimmter Güter absolute Kos-

tenvorteile besitzt (Berg: 41). 

David Ricardo (1772-1823) ergänzte diese These zum Theorem der komparativen 

Kostenvorteile. Nach Ricardos Theorem ist die Teilnahme einer Volkswirtschaft am 

internationalen Handel auch dann sinnvoll, wenn sie gegenüber ihren Handelspart-

nern in allen Produktbereichen absolute Kostennachteile aufweist. Das entsprechende 

Land profitiert von der internationalen Arbeitsteilung, wenn eine Konzentration auf 

jene Güter erfolgt, bei denen der absolute Kostennachteil am geringsten ausfällt 

(Berg: 42). 

Dieses Modell eines freien Handels zwischen den Nationen stellt eine weit verbreite-

te Meinung in der Wissenschaft, Politik und Gesellschaft dar. Nach den Erfahrungen 

der Weltwirtschaftskrise 1929-1936, die durch einen starken Protektionismus mit-

verursacht und verschärft wurde, strebten viele Nationen nach dem Zweiten Welt-

krieg      einen freien Welthandel an, was sich im weltweiten Zollabbau durch die 

verschiedenen GATT- Verhandlungen manifestierte. Doch die in den siebziger Jah-

ren einsetzende wirtschaftliche Depression in den Industrienationen führte zu einer 

parallel laufenden Zunahme der NTHs (Bhagwati: 51f.). Die vielseitigen Formen des 
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Neuen Protektionismus verstoßen meist nicht direkt gegen die Regeln des GATT- 

Vertrags, aber gegen seinen Geist. 

Die Befürworter der Normativen Außenhandelstheorie sprechen sich für einen nur 

bedingt freien Welthandel aus, mit der Begründung, daß sich eine sektorspezifische 

Protektion zumindest kurz- und mittelfristig auszahlt. Demnach würde die heimische 

Wirtschaft vor Schäden bewahrt und Zeit zur Wiedergewinnung der Wettbewerbsfä-

higkeit gewonnen. Zudem soll eine soziale Absicherung der Betroffenen eines Struk-

turwandels geleistet werden. Die staatliche Eigenversorgung in wichtigen Wirt-

schaftszweigen wie der Landwirtschaft, der Energieträger oder der Rüstungsindustrie 

sollte ebenfalls gewährleistet sein. Das Ziel einer positiven Handelsbilanz durch die 

För-       derung der Exporte und die Beschränkung der Importe wird auch als ein 

Grund für eine protektionistische Politik angeführt. Beim Aufbau neuer Industrie-

zweige sollen Zölle und Einfuhrbeschränkungen als „Erziehungsschutz“ (Infant- in-

dustry policy) für die jungen, noch nicht wettbewerbsfähigen Unternehmen dienen2 

(Lorenz: 10). Inwieweit diese Argumente greifen oder lediglich dem Vorteil einzel-

ner Wirtschaftssektoren dienen, wird im folgenden zu klären sein. 

 

 

3. Das GATT als Grundlage der EG- Außenhandelspolitik  
 

Mit dem GATT- Vertragswerk ist das wichtigste Regelungsinstrument für den Welt-

handel geschaffen worden. Das hauptsächliche Ziel ist eine möglichst weitgehende 

Liberalisierung des internationalen Handelsverkehrs. Bei der Verfolgung dieses Zie-

les soll nach den Prinzipien  

- der allgemeinen Gleichbehandlung (Meistbegünstigung);  

- der Reziprozität;  

- der Nichtdiskriminierung;  

- dem Abbau von Zöllen;  

- und dem Verbot von NTHs gehandelt werden (Müller-Huschke: 58). 

Der Art. XXIV des GATT- Vertrages läßt die Gründung von Zollunionen und Frei-

handelszonen ausdrücklich zu. Unter einer Zollunion wird der wirtschaftliche Zu-

                                                           
2 Diese Maßnahmen wurden oftmals von  Entwicklungsländern für den Aufbau international wettbe-
werbsfähiger Industrien benutzt. Doch die Erfolge blieben meist aus, so daß diese Praxis kaum noch 
angewandt wird und dieses Argument seine Gültigkeit verlor (Streit: 194). 
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sammenschluß von Ländern, die gegenseitig alle Zölle abbauen und eine gemeinsame 

Außenhandelspolitik gegenüber Drittstaaten führen, verstanden. Die EG stellt eine 

solche Zollunion dar, die seit 1992 den innergemeinschaftlichen Binnenmarkt ver-

wirklicht hat, und eine gemeinsame Handelspolitik gegenüber Drittstaaten anstrebt. 

Nach Art. 113 des EWG- Vertrages (EWGV) sollen Entscheidungen über die Ände-

rung von Zollsätzen, den Abschluß von Zoll- und Handelsabkommen, der Ausfuhr-

politik und auch über handelspolitische Schutzmaßnahmen auf Gemeinschaftsebene 

getroffen werden (Siebert: 124f.). Die EG ist kein formelles GATT- Mitglied, son-

dern ihre Mitgliedsstaaten waren bereits GATT- Parteien, bevor die EG- Gründungs-

verträge abgeschlossen wurden bzw. sie ihnen später beigetreten sind. Da die Ge-

meinschaft aber mittlerweile wie eine Vertragspartei agiert, um in Vertretung für ihre 

Mitgliedsstaaten die Rechte und Verpflichtungen des GATT wahrzunehmen, besitzt 

sie eine quasi- mitgliedsschaftliche Rolle. Dementsprechend bilden die Regeln des 

GATT den Hintergrund des EWG- Handelsschutzrechts. Laut Art. 110 EWGV, der 

eine Absichtserklärung darstellt, wird eine liberale Handelspolitik mit dem Ziel der 

harmonischen Entwicklung des Welthandels durch den Abbau der Zoll- und sonsti-

ger Schranken im internationalen Handelsverkehr angestrebt (Müller-Huschke: 59f.). 

Trotz der Verwirklichung des gemeinsamen Binnenmarktes existieren noch einzel-

staatliche handelspolitische Befugnisse, beispielsweise in der Montanindustrie sowie 

im Bereich der administrativen Behandlung von Importen. Solange die Handelspoli-

tik noch nicht vollkommen vergemeinschaftlicht ist, kann es beim Warenverkehr mit 

Drittstaaten innerhalb der Gemeinschaft zu Konflikten kommen. Der Art. 115 

EWGV dient der Lösung solcher Konflikte (Groeben: 3242). Die Schutzklausel 

räumt den Mitgliedsstaaten die Möglichkeit ein, Warenimporten aus Drittländern, die 

sich bereits in einem Mitgliedsland befinden, den Zugang zum Inlandsmarkt zu ver-

sperren. Die Funktion der Schutzklausel kann treffend als eine Nahtstelle zwischen 

dem freien Handelsverkehr im EG- Binnenmarkt und der gemeinsamen Handelspoli-

tik gegenüber Drittstaaten beschrieben werden (Müller-Huschke: 52).  

 

 

4.  Nicht- tarifäre Handelshemmnisse der EG  
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Der Begriff der NTHs läßt sich nicht eindeutig abgrenzen. Allgemein stellen Han-

delshemmnisse Maßnahmen dar, die den freien Handel, und damit die Bildung eines 

Preis- es aufgrund von Angebot und Nachfrage, beeinträchtigen oder verzerren.  

Problematisch ist die Einordnung der staatlichen Subventionen, die in die Wirtschaft 

eingreifen und somit direkt oder indirekt die Wettbewerbsfähigkeit heimischer Un-

ternehmen oder Branchen verbessern. Die exportierten Waren werden oftmals erst 

durch die staatlichen Subventionen auf dem Weltmarkt wettbewerbsfähig. Da die 

Förderung den freien Wettbewerb verzerrt, werden Subventionen in dieser Arbeit 

ebenfalls als handelshemmende Maßnahmen behandelt. Der Begriff der NTHs kann 

als Sammelbegriff für alle Eingriffe in den internationalen Waren- und Dienstleis-

tungsverkehr, mit Ausnahme der Zölle, verwendet werden (Langhammer: 41). 

Während der Umfang der Zölle, bedingt durch die GATT-Verhandlungen, in den 

letzten Jahrzehnten deutlich abgenommen hat, ist der Umfang und die Vielfalt der 

NTHs erheblich gestiegen. Eine vollständige Aufführung aller NTHs ist kaum mög-

lich, da ständig neue Formen entstehen, und sie daher sehr unübersichtlich und oft-

mals nicht transparent sind. Aus diesem Grund wird ein Schwerpunkt auf die wich-

tigsten handelspolitischen Instrumente der EG erfolgen. 

  

4.1. Mengenbeschränkungen 

 

Mengenmäßige Einfuhrbeschränkungen sind klassische Instrumente der Außenhan-

delspolitik. Die Wirkungsweise der Einfuhrbeschränkungen von Importen besteht 

darin, daß die importierte Menge der betroffenen Ware sinkt. Durch das gesunkene 

Angebot auf dem Inlandsmarkt steigt der Preis der Waren. Die inländischen Anbieter 

werden im Wettbewerb gestärkt und können zusätzliche Gewinne auf Kosten der 

Konsumenten erzielen (Koch: 156).  

Grundsätzlich verstoßen Mengenkontingente gegen die GATT- Regeln (Art. IV). 

Unter bestimmten Voraussetzungen, z.B. um bedrohten Wirtschaftszweigen Zeit zur 

Wiedergewinnung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit zu verschaffen, können 

durch die Schutzklausel des Art. XIX Mengenkontingente in Notlagen beibehalten 

oder eingeführt werden. Zudem gibt es diverse Sonderabkommen über Einfuhrkon-

tingente die unter dem Dach der GATT- Verhandlungen abgeschlossen wurden 

(Glismann: 107). In den Fällen, wo Mengenkontingente bi- oder multilateral verein-
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bart werden, gibt es für die WTO keine Möglichkeit der Ahndung. Diese Vereinba-

rungen werden unter dem Begriff der „Grauzonenmaßnahmen“ (Grey Area Policy 

Measures) subsumiert. Dabei gibt es die Unterscheidung zwischen bilateralen „frei-

willigen“ Exportbeschränkungsabkommen und multilateralen Marktordnungsab-

kommen (Streit: 205f.).  

Die Selbstbeschränkungsabkommen („freiwillige“ Exportbeschränkungen) stellen 

wohl das wichtigste Instrument der EG zum Schutze verschiedener Waren, z.B. im 

Bereich der Unterhaltungselektronik oder der Automobilindustrie, dar (Schuknecht: 

97). Es handelt sich bei den Selbstbeschränkungsabkommen um bilaterale Vereinba-

rungen zwischen einer Zollunion, eines Staates oder eines Wirtschaftsverbandes und 

einzelnen Unternehmen, in denen sich die Exporteure „freiwillig“ zu Ausfuhrbe-

schränkungen verpflichten3. In der Regel ergreift der Exporteur durch den Druck des 

Importlandes diese Maßnahme, um zu erwartende Importrestriktionen abzumildern. 

Im Rahmen der bilateralen Abkommen werden die mengenmäßigen Beschränkungen 

für bestimmte Güter für einen begrenzten Zeitraum vorgenommen. Dabei wird das 

ausgehandelte Handelsvolumen oftmals ausschließlich für den betroffenen Handels-

partner reserviert, so daß anderen potentiellen Importeuren die Möglichkeit einer 

Teilnahme am Wettbewerb genommen wird4. Im Gegensatz zu unilateralen Import-

kontingenten oder Zöllen wird somit ein Handelspartner bevorzugt, was eindeutig 

gegen das Ziel der Gleichbehandlung aller Handelspartner durch die Meistbegünsti-

gungsklausel des GATT- Vertrags verstößt (Schuhknecht: 99-101). Dieser Effekt 

kommt sowohl den Interessen der betroffenen Exporteure sowie ihren Konkurrenten 

im Importland entgegen. Denn auf dem regulierten Markt liegt das Preisniveau über 

dem Wettbewerbsniveau eines freien Marktes. Die Exporteure erzielen eine höhere 

Gewinnspanne und werden gegenüber Dritten bevorzugt. Für die heimischen Unter-

nehmer besteht ein Wettbewerbsschutz durch die Marktaufteilung und sie profitieren 

ebenfalls vom höheren Preisniveau (Streit: 206).  

                                                           
3 Das bekannteste multilaterale Abkommen dieser Art stellt das Welttextilabkommen, eine Mischform 
aus Exportselbstschränkungs- und kontingentabkommen, dar. Es reguliert ca. 50% des weltweiten 
Handels mit Textilien und Bekleidung. In den Verhandlungen der Uruguay- Runde haben sich die von 
dem Abkommen betroffenen Staaten geeinigt, diesen Sektor schrittweise bis zum Jahre 2004 wieder in 
das allgemeine GATT- System zu integrieren (Witt: 54). 
4 Ein Effekt der mengenmäßigen Beschränkung von Importen ist das sogenannte „Upgrading“ der 
importierten Produkte. Der Importeur versucht seinen aus Mengenbeschränkungen resultierenden 
Nachteil mit einer Qualitätsverbesserung zu begegnen, um dadurch einen höheren Verkaufspreis erzie-
len zu können (Koch: 159). 
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Die sektor- oder produktspezifische Anwendung von Exportselbstbeschränkungsab-

kommen macht die Konzentration des Schutzes einzelner Branchen mit ungelösten 

Strukturproblemen deutlich. Durch die selektive Einsetzbarkeit dieses Instruments 

sowie seine Legitimation durch das GATT wird es zunehmend zur Marktregulierung 

und zur (Um)Lenkung der internationalen Warenströme eingesetzt (Schultz: 46).  

 

4.2. Antidumping- Verfahren und Ausgleichszölle  

 

Während die Mengenbeschränkungen zur Kontrolle und Verminderung der Waren-

ströme dienen, zielen die Regeln zur Abwehr von Dumping und Subventionen vor-

dergründig auf den Schutz gegen unfaire preisbildende Wettbewerbspraktiken ab.  

Das Handelschutzrecht der EG gegen Dumping und Subventionen (EWG- Verord-

nung 2423/88) basiert auf dem Antidumpingkodex (Art. X) und dem Antisubven-   

tionskodex (Art. XV) des GATT- Vertrages. Dieser definiert den Tatbestand aber nur 

vage. Laut GATT- Kodex liegt dann ein Preis- Dumping vor, wenn der Verkaufspreis 

der importierten Güter unter den vollen Herstellungskosten plus einem respektablen 

Gewinn liegt (Müller-Huschke: 112). Für die EG- Kommission gilt der Tatbestand 

des Dumpings, wenn der Ausfuhrpreis einer Ware niedriger ist als der Normalwert 

der gleichartigen Ware im Ausfuhrland. Bei dem Verdacht der Subventionierung der 

importierten Ware gibt es aufgrund der vielfältigen potentiellen Förderungsmaßnah-

men keine konkrete Definition. In der Verordnung wird allerdings festgestellt, daß 

Subventionen durch einen Zoll auszugleichen sind (Ausgleichszoll).  

Der Vorgang eines Antidumping- oder Antisubventionsverfahrens vollzieht sich fol-

gendermaßen: Eine bestimmte Interessensgruppe, meist ein Wirtschaftsverband oder 

ein Großunternehmen, stellt bei der EG- Kommission einen Antrag wegen des Ver-

dachts des Preisdumpings einer importierten Ware. Die Kommission untersucht den 

Fall nach formalen Kriterien und legt bei einem tatbestandlichen Verdacht einen vor-

läufigen Antidumping- oder Ausgleichszoll fest. Nachdem die Untersuchungen abge-

schlossen sind, werden die Ergebnisse an den Europäischen Rat weitergeleitet, der 

die endgültige Entscheidung über die Höhe der Zölle trifft. Während des Verfahrens 

gibt es auch die Möglichkeit, daß der betroffene Importeur sich zu einer freiwilligen 

Anhebung des Verkaufspreises oder einer mengenmäßigen Beschränkung der Einfuhr 

bereit erklärt (Schuknecht: 133). 
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Die EG bewegt sich bei der Anwendung dieser Maßnahmen zwar GATT- Konform, 

es liegt aber der Verdacht des Mißbrauchs dieses Instrumentariums nahe. Der Ver-

dacht wird durch die unzureichenden Kriterien bei der Festlegung von Dumping im 

GATT gefördert. Da hier fallspezifisch  entschieden werden muß, und es mehrere 

Optionen zur Bestimmung des Normalwertes der Ware gibt, ergeben sich natürlich 

Probleme bei der Überprüfung der Herstellungskosten und der Profitrate des impor-

tierten Gutes sowie bei der Vergleichbarkeit der Güter. So ist der Vorwurf, daß poli-

tische Faktoren die Entscheidungen über Antidumpingmaßnahmen und Ausgleichs-

zölle beeinflussen, naheliegend. Da die Verfahren die Schädigung eines inländischen 

Wirtschaftszweigs verhindern sollen, ist der Schutz der heimischen Industrie zumin-

dest als Teilziel anzusehen (Grossmann: 185).  

Die präventive Warnfunktion der Antidumping- und Antisubventinsmaßnahmen ge-

genüber Importeuren sollte in ihrer Wirkungsweise nicht unterschätzt werden. Soweit 

die Maßnahmen tatsächlich jene Importe verhindern, deren Preis unterhalb der Her-

stellungskosten liegt, sind sie als Instrument gegen aggressive wettbewerbsverzerren-

de Strategien zu begrüßen. Doch der Verdacht des protektionistischen Mißbrauchs 

liegt nahe. Um ihn wirkungsvoll verhindern zu können wären internationale Gremien 

notwendig, die eigenständig über die Erhebung solcher Maßnahmen entscheiden 

(Grossmann: 186). 

  

4.3. Das „Neue Handelspolitische Instrument“ 

 

Im Jahre 1984 ist das „Neue Handelspolitische Instrument“ (NHPI) als dritter Me-

chanismus neben den gemeinsamen Einfuhrregelungen und der Regelung über die 

Abwehr von Dumping und Subventionen auf EG- Ebene eingeführt worden. Dieses 

Instrument soll als Auffangbecken für alle diejenigen unerlaubten Handelspraktiken 

dienen, die nicht bereits durch die anderen Maßnahmen abgedeckt werden können. 

Zudem soll die EG in ihrem handelspolitischen Auftreten nach außen gestärkt wer-

den. Die rechtliche Grundlage stellt die EWG- Verordnung 2641/84 „zur Stärkung 

der gemeinsamen Handelspolitik und insbesondere des Schutzes gegenüber unerlaub-

ten Handelspraktiken“ dar. Laut der Verordnung bestehen die Eingriffsvoraussetzun-

gen zur 



 11 

- Abwehr von Schädigungen eines innergemeinschaftlichen Wirtschaftszweigs durch 

unerlaubte Handelspraktiken von Drittländern; 

- Gewährleistung der uneingeschränkten Ausübung handelspolitischer Rechte der 

Gemeinschaft (Müller-Huschke: 124-127). 

Im Gegensatz zum Antidumping- und Antisubventionsrecht muß dieses Instrument 

nicht auf einen oder mehrere konkret bezeichnete handelspolitische Tatbestände an-

gewandt werden. Es kommt zum Einsatz, wenn der begründete Verdacht der Verlet-

zung der GATT- Regeln von Seiten eines Handelspartners besteht. Dabei ist es 

gleichgültig, ob es sich um einen Mitgliedsstaat der WTO handelt. Als Beispiel für 

einen Verstoß gegen die Regeln des GATT wäre die Verletzung des Grundsatzes der 

Meistbegünstigung zu nennen. Ebenso können handelshemmende Verwaltungsprak-

tiken oder technische Handelshemmnisse als Verstoß geahndet werden. Als Gegen-

maßnahme sieht die Verordnung Zölle oder Importkontingente vor (Müller-

Huschke: 128-134).  

Durch die weitgehenden Entscheidungsbefugnisse der Kommission wird die EG in 

ihrer Position als handelspolitischer Akteur gegenüber Drittstaaten gestärkt. Mit die-

ser Verordnung haben die zu beobachtenden protektionistischen Tendenzen inner-

halb der EG nicht nur eine zusätzliche rechtliche Grundlage, sondern auch ein weite-

res Betätigungsfeld erhalten.    

 

4.4. Administrative Behinderungen 

 

Die administrativen Behinderungen von Importen vollziehen sich innerhalb der EG 

noch weitgehend auf nationalstaatlicher Ebene. Bedingt durch den gemeinsamen 

Binnenmarkt und der damit einhergehenden Vereinheitlichung rechtlicher und tech-

nischer Normen werden sie aber zunehmend auf EG- Ebene vollzogen.  

Zu diesen Maßnahmen gehören Behinderungen im Bereich der Zollabfertigungsver-

fahren, der Kontroll- und Genehmigungspraktiken sowie der technischen und rechtli-

chen Normen. Dabei handelt es sich oft um Vorschriften, die aufgrund des Verbrau-

cher-, des Gesundheits-, des Umweltschutzes und technischer Erfordernisse bestehen. 

Insofern unterliegt ihnen keine protektionistische Absicht, es sei denn, sie werden 

unter dem Vorwand dieses Schutzes erstellt. Eine eindeutige Unterscheidung ist in 

der Praxis kaum möglich. Die Gefahr der willkürlichen und diskriminierenden An-
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wendung gegenüber Importen besteht, denn im Endeffekt erzielen die Vorschriften 

einen erschwerten Marktzugang. Aufgrund der geringen Transparenz dieser vielfälti-

gen Praktiken wäre eine weiterführende Behandlung dieser Instrumente spekulativ 

und würde zudem den Rahmen dieser Arbeit überschreiten (vergleiche dazu Koch: 

61-64).   

 4.5. Subventionen 
 

Unter dem Begriff der Subventionen werden alle wirtschaftspolitischen Maßnahmen 

verstanden, welche die Kosten eines Unternehmens vermindern, die es unter norma-

len Marktbedingungen eigentlich zu tragen hätte. Dazu zählen staatliche Zuschüsse, 

die Befreiung von Steuern und Abgaben, zinsbegünstigte Darlehen, öffentliche Kre-

ditbürgschaften, die zur Verfügung Stellung von Waren und Dienstleistungen zu 

Vorzugsbedingungen als auch staatliche Unternehmensbeteiligungen (Zippel: 62). 

Innerhalb der EG werden Subventionen größtenteils von den einzelnen Mitglieds-

staaten geleistet, obwohl eine Vereinheitlichung schon seit Anfang der 70er Jahre 

angestrebt wird. Die einzelstaatliche Subventionstätigkeit unterliegt den Regeln der 

EWG- Verträge, die den Grundsatz der innergemeinschaftlichen Wettbewerbsgleich-

eit verfolgen (Zippel: 69). Unter dem Begriff der „Gemeinschaftsbeihilfen“ werden 

die gemeinsam finanzierten Subventionen zusammengefaßt. Sie werden von den 

Gremien der EG beschlossen, und ihre Finanzierung erfolgt aus Mitteln des EG- 

Haushalts. 

Das GATT verbietet Exportsubventionen generell für verarbeitete und mineralische 

Rohstoffe, aber dagegen nur bedingt für die Landwirtschaft, Forstwirtschaft und die 

Fischerei. Subventionen im internen Bereich sind grundsätzlich erlaubt, doch nach 

Möglichkeit zu vermeiden, wenn durch ihre Anwendung ein ausländischer Wirt-

schaftszweig oder ein Unternehmen geschädigt wird (Grossmann: 181).  

Die staatlichen Subventionen können in drei Kategorien eingeteilt werden:  

1. Die Erhaltungssubventionen werden vorwiegend in die „traditionellen Sektoren“ 

wie der Landwirtschaft, dem Bergbau und die Stahlindustrie transferiert. Die finanz- 

iellen Mittel dienen der Erhaltung von Produktionskapazitäten und Arbeitsplätzen, 

die bei einem freien Wettbewerb nicht konkurrenzfähig wären5.  

                                                           
5 Für die Kohle- und Stahlindustrie besteht ein EG- Kodex, der einen einheitlichen Kurs bei den Sub-
ventionspraktiken der Mitgliedsstaaten bewirken soll. Trotzdem gab es in der Vergangenheit immer 
wieder gegenseitige Vorwürfe über Subventionspraktiken zwischen einzelnen EG- Staaten. Der Ge-
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2. Die sogenannten Anpassungshilfen werden den Erhaltungssubventionen gegen-

übergestellt. Sie sollen helfen, den Anpassungsprozeß eines Strukturwandels zu un-

terstützen. Während Erhaltungssubventionen die dauerhafte Stütze des betroffenen  

Unternehmens sind, wird bei den Anpassungssubventionen davon ausgegangen, daß 

sie nach dem strukturellen Wandel wieder wegfallen können. Die Unterscheidung 

und damit die richtige Einordnung der beiden Subventionsarten ist problematisch, 

denn unter dem Deckmantel der Anpassungshilfen können Subventionen von Unter-

nehmen gefordert werden.  

3. Die Förderungssubventionen fließen in zukunftsträchtige Wachstumsindustrien. 

Sie sollen die Risiken und die Kosten der privaten Wirtschaft bei der Erforschung 

und Entwicklung neuer Technologien abmildern. Um der Gefahr eines Subventions-

wettlaufes innerhalb der Gemeinschaft in diesem Sektor vorzubeugen, hat die EG seit 

Mitte der achtziger Jahre mehrere industriepolitische Förderprogramme beschlossen6. 

Nach dem Verständnis der EG- Kommission soll dadurch aber keine weitere Subven-

tionsebene neben der nationalen entstehen, sondern vielmehr das Kernziel einer eu-

ropäischen Verflechtung der Wissenschaften und der Unternehmen angesteuert wer-

den (Rode: 152-156). 

Die staatliche Gewährung finanzieller Hilfen oder sonstiger Vergünstigungen an 

Wirtschaftszweige ist umstritten, und unter bestimmten Gegebenheiten sicherlich 

auch zu rechtfertigen. Die Förderung des öffentlichen Nah- und Fernverkehrs und der 

staatlich geförderte Wohnungsbau können als ordnungspolitisch sinnvolle Subven-

tionen in einer sozialen Marktwirtschaft angesehen werden. Ebenso ist die staatliche 

Unterstützung der sozialverträglichen Abfederung eines Strukturwandels, vor allem 

wenn sich dieser Strukturwandel auf eine bestimmten Region konzentriert, zu befür-

worten. Denn die sozialen Folgen in einer solchen Region wären für die Betroffenen 

sehr hoch und es könnte zudem zu massiven sozialen Konflikten kommen. Die For-

schungsförderung kann durch ihren gesamtwirtschaftlichen Nutzen ebenfalls als eine 

sinnvolle Subvention angesehen werden (Zippel: 63). 

                                                                                                                                                                     
meinsame Agrarmarkt stellt den größten Subventionsbereich innerhalb der EG dar. Die finanziellen 
Aufwendungen zur Stützung der Preise und viele andere Vergünstigungen an die Landwirte haben 
1991 fast zwei Drittel des EG- Haushalts ausgemacht (Rode: 158). Die Abschottung des EG- Agrar-
markts und die hohen Subventionen auf der Ausfuhrseite haben der EG international, aber auch EG- 
Intern, große Kritik eingebracht . 
6 So wurde 1984 das „European Strategic Program of Research in Information Technology (ESPRIT)“ 
durch die Zusammenarbeit von Managern aus der Elektronikbranche und eines Ausschusses der EG- 
Kommission ins Leben gerufen. Es folgten weitere Programme wie BRITE, RACE oder EUREKA 
(vergleiche dazu Rode: 152-154). 
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Trotz vieler Gründe, die für eine staatliche finanzielle Förderung in bestimmten Fäl-

len sprechen, wirkt der Großteil der Subventionen gesamtwirtschaftlich wohlfahrts-

mindernd. Denn benachteiligt werden alle Wirtschaftszweige, die nicht subventio-

niert werden (im In- und Ausland). Zusätzlich werden durch die Steuern und Abga-

ben, die aufgrund der staatlichen Subventionierung steigen, die inländischen Unter-

nehmen belastet und verlieren gegenüber ihren ausländischen Konkurrenten Wettbe-

werbsvor- teile. Die Kaufkraft der Verbraucher wird ebenfalls durch die höheren 

Steuern und Abgaben geschwächt. In der Praxis hat sich gezeigt, daß einmal gewähr-

te Subventionen immer wieder Folgesubventionen nach sich ziehen. Damit wird der 

eigentlich notwendige Strukturwandel bzw. die Modernisierung der betroffenen 

Branche aufgeschoben und nicht gelöst (Zippel: 66).  

Solange keine einheitliche EG Subventionspolitik existiert, besteht die Gefahr, daß 

sich die Mitgliedsländer untereinander einen Subventionswettlauf liefern. Dieser 

Wettlauf besteht im internationalen Handel bereits auf dem Gebiet der Hochtechno-

logien. Subventionen werden immer mehr zur Verteidigung des Wirtschaftsstandor-

tes und zur Förderung einzelner Anbieter eingesetzt7. Die staatlichen Förderpro-

gramme veranlassen Unternehmen zu Entscheidungen, die sie ohne Beihilfen nicht 

getroffen hätten und behindern somit eine effizientere weltwirtschaftliche Arbeitstei-

lung die sich nach dem Prinzip der komparativen Kostenvorteile vollzieht (Gross-

mann: 181). 

Subventionen stellen eine Sonderform der handelspolitischen Eingriffe in die Wirt-

schaft dar. Sie werden nicht immer zur Verbesserung der Wettbewerbssituation hei- 

mischer Unternehmen vergeben, sondern sind im Einzelfall auch ein sinnvolles In-

strument der Marktsteuerung. Es lassen sich solche Subventionen rechtfertigen, die 

Marktunvollkommenheiten beseitigen oder Wettbewerbsverzerrungen korrigieren. 

Nachdem die wichtigsten NTHs der EG vorgestellt wurden, stellt sich nun die Frage, 

welche Gründe zu ihrer Zunahme geführt haben. 

  

 

5. NTHs als modernes Instrument des Protektionismus 

                                                           
7 Die Zusammenarbeit von Unternehmen und Staat im Bereich von modernen Technologien wird mit 
dem Begriff „Industrial targeting“ bezeichnet. Ein Beispiel dieser Zusammenarbeit stellt die Enwick- 
lung   des Magnetschnellzuges „Transrapid“ dar. 
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Die Zunahme der NTHs, als entscheidendes Merkmal des Neuen Protektionis-

mus, hat mehrere Ursachen. Die wirtschaftliche Krise der siebziger Jahre, bedingt 

durch die drastisch gestiegenen Ölpreise, und die Rezession Anfang der achtziger 

Jahre hat die protektionistischen Tendenzen in den Industrienationen gestärkt. Es 

besteht offensichtlich ein Zusammenhang zwischen hohen Arbeitslosenquoten, über-

schüssigen Kapazitäten, allgemeiner Rezession und dem Wachstum des protektionis-

tischen Drucks. Mit den „Neu Industrialisierten Ländern“8 kamen zusätzliche Wett-

bewerber auf dem Weltmarkt, die gerade in arbeitsintensiven Bereichen komparative 

Kostenvorteile besitzen (Bhagwati: 70).  

Das vordergründige Bekenntnis zu einem freien Welthandel und dem damit 

verbun- denen Zollabbau innerhalb der GATT- Verhandlungen, machte die Zölle 

zu einem kaum noch relevanten Instrument der Abschottung. NTHs hingegen 

sind so gewählt, daß sie sich GATT- Konform, in einer rechtlichen Grauzone des 

GATT, oder außerhalb dieses Rahmens abspielen. Dadurch sind sie meist legal 

und von den betroffenen Handelspartner nicht juristisch anfechtbar. Zudem 

können sie selektiver, kurzfristiger und gezielter gegen ein Land, einen Wirt-

schaftssektor oder gar ein Unternehmen gerichtet werden (Langhammer: 44).  

Durch die geringe Transparenz der NTHs stellen sie für den potentiellen Importeur 

eine Hürde dar. Denn der Umfang und die Einsatzbedingungen sind für den Impor-

teur nur schwer zu durchschauen. Die Auswirkungen sind oftmals unkalkulierbar, da 

es viele Möglichkeiten der diskriminierenden Anwendung gibt. Somit besteht ein 

präventiver Abschreckungseffekt.  

Die Vereinbarkeit mit dem GATT sowie der große Aktionsspielraum und ihre hohe 

Flexibilität verbunden mit der selektiven Anwendung, hat die Zunahme der NTHs 

bewirkt. Doch gerade die Rückkehr zu bilateralen Abkommen beeinflußt die welt-

weiten Warenströme stärker als multilateral geltende Zölle. Die gesamtwirtschaft-

lich- en Auswirkungen des Protektionismus werden im folgenden behandelt.  

 

 

6. Die negativen Effekte des Protektionismus 

                                                           
8 Mit der Bezeichnung NIC sind die asiatischen Länder Taiwan, Süd-Korea, Hong Kong und Singapur 
gemeint, die sich dem ökonomischen Profil der „alten“ Industriestaaten angenähert haben. Malaysia, 
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Das Ziel des Protektionismus ist der Bestandsschutz von Branchen und Sektoren, die 

einem Anpassungsdruck von Ländern mit deutlich günstigeren Kostenstrukturen aus-

gesetzt sind. Seine Befürworter argumentieren mit der Erleichterung und zeitlichen 

Streckung des notwendigen Anpassungszeitraums. Die Einforderung des Schutzes 

und der staatlichen Unterstützung kann im Einzelfall gerechtfertigt sein, doch die 

Chance zur Anpassung an veränderte strukturelle Gegebenheiten auf dem Weltmarkt 

sollte auch genutzt werden. Die Abschottung bietet den Betroffenen zwar eine Atem-

pause, birgt aber das Risiko, daß die notwendige Weiterentwicklung des geschützten 

Zweiges verlangsamt wird. Die Schutzmaßnahmen können den erforderlichen struk-  

turellen Wandel nicht aufhalten, sondern nur verschieben. Durch diese Aufschiebung 

kann die heimische Wirtschaft den Anschluß an Technologien verlieren, die Arbeits-

plätze für die Zukunft bedeuten (Siebert: 114f.). 

Bei der Forderung nach Schutz werden unfaire Wettbewerbsbedingungen9 beklagt 

oder die Sicherung der nationalen Versorgungsbasis eingefordert. Schwierig ist hier-

bei die Differenzierung zwischen einem berechtigten Schutz, oder dem Einzelinteres-

se einer Gruppe dienenden Schutz. Das Einzelinteresse der nach Schutz fordernden 

Gruppe liegt eindeutig darin, ihr Einkommen durch die Handelshemmnisse über dem 

Niveau zu halten, was beim Fehlen solcher Maßnahmen erzielt würde. Den Preis 

dafür bezahlt der Verbraucher durch die höheren Preise, der Steuerzahler und nicht 

zuletzt auch die Mehrzahl der nicht subventionierten oder geschützten Sektoren. Die 

gestiegene finanzielle Belastung wird von den geschützten auf die ungeschützten 

Sektoren abgewälzt (Langhammer: 44f.). 

Das Argument, NTHs sollen zur Sicherung der Beschäftigung dienen, ist bran-

chenbezogen. Die Nebenwirkungen auf andere Branchen werden oftmals in ih-

rer Bedeutung heruntergespielt. Gesamtwirtschaftlich ist die ins Feld geführte 

Beschäftigungssich- erung in Frage zu stellen, da die Anwendung protektionisti-

scher Instrumente Gegenmaßnahmen der Handelspartner nach sich zieht, die in 

anderen Bereichen die inlän- dische Arbeitslosigkeit erhöhen kann. Die Gegen-

                                                                                                                                                                     
Indonesien und  Thailand werden mittlerweile von einigen Institutionen ebenfalls unter diesen Begriff 
eingeordnet (siehe dazu Schuknecht: 121).   
9 Die Diskussion über Umwelt- und Sozialstandards wird seit einiger Zeit in der Öffentlichkeit und 
auch innerhalb der WTO diskutiert. Es besteht jedoch die Gefahr des protektionistischen Mißbrauchs 
solcher Klauseln. Eine weitere Ausführung dieser Kontroverse würde allerdings den Rahmen dieser 
Arbeit überschreiten.  
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maßnahmen treffen auch Sektoren, in denen konkurrenzfähige Unternehmen 

bei ihren Exporten behindert werden und ihre komparativen Vorteile verlieren. 

Verglichen mit der Situation eines Freihandels besteht der grundsätzliche negative 

Effekt des Protektionismus darin, daß die Ressourcen eines Landes nicht optimal 

eingesetzt werden und es daher nicht zur bestmöglichen Allokation der Produktions-

faktoren kommt..  

7. Ausblick auf eine gemeinsame Außenhandelspolitik  

 

Die einzelstaatlichen protektionistischen Maßnahmen der EG- Mitgliedsländer kön-

nen auf Dauer nicht bestehen bleiben. Die Verwirklichung des gemeinsamen Bin-

nenmarktes wird in Zukunft zwangsläufig zu einer noch intensiveren gemeinsamen 

Außenhandelspolitik führen. Es dürften sich mengenmäßige Beschränkungen und 

andere Maßnahmen gegenüber Einfuhren aus Drittstaaten, die noch auf einzelstaatli-

cher Ebene existieren, kaum beibehalten lassen, denn der Umweg der Einfuhren über 

andere Mitgliedsstaaten ist durch einem freien innergemeinschaftlichen Handelsver-

kehr kaum zu unterbinden. Dieser Problematik begegnete man mit dem  Art. 115 des 

EWG- Vertrages (siehe Punkt 3). Doch diese Handhabung kann nur als eine Über-

gangslösung betrachtet werden. Die EG steht vor der Wahl zwischen der Beibehal-

tung einzelstaat- licher Schutzmaßnahmen an den Landesgrenzen mit deren Auswir-

kungen auf den   innergemeinschaftlichen Handel oder der Errichtung von Schutz-

maßnahmen an den gemeinschaftlichen Grenzen, die sich nach den Interessen einzel-

ner Staaten richten und zu Lasten der Interessen anderer Mitgliedsstaaten gehen 

(Groeben: 3133).  

Ein gemeinsamer Binnenmarkt weist gleichzeitig Merkmale der Handelsliberalisie-

rung wie auch der Protektion auf. Die Liberalisierung vollzieht sich zwischen den 

Mitgliedsstaaten durch den Abbau aller Zölle und NTHs. Es findet eine regionale 

Umverteilung der Produktion von den weniger wettbewerbsfähigen Standorten hin zu 

den wettbewerbsfähigeren statt. Das bedeutet eine bessere Allokation der innerhalb 

der Gemeinschaft existierten Produktionsfaktoren und führt somit zu einer Zunahme 

des innergemeinschaftlichen Handels.  

Die Protektion vollzieht sich gegenüber Drittstaaten, auch wenn die bereits vorher 

bestehenden handelshemmenden Maßnahmen nicht erhöht werden. Durch den „Ab-

schließungseffekt“ verlieren die Drittstaaten ihre Vorteile in denjenigen Wirtschafts-
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sektoren, in denen die Mitgliedsstaaten aufgrund des Wegfalls der Zölle und NTHs 

nun die Waren billiger anbieten können (Glismann: 105f.).  

Das Dilemma der gemeinsamen Außenhandelspolitik besteht nach wie vor in der 

Priorität der nationalstaatlichen vor der gemeinschaftlichen Ebene. Der Europäische 

Rat, die Kommission und der Gerichtshof sind auf der Gemeinschaftsebene zwar die 

Hauptakteure, sie werden jedoch durch die nationalstaatlichen Regierungen stark 

beeinflußt. Auf der Suche nach einer gemeinsamen Politik wird meist der kleinste 

gemeinsame Nenner als Lösung genommen. Dabei stehen sich die Interessen der 

Mitgliedsstaaten in vielen Bereichen asymetrisch gegenüber (Schuhknecht: 194).  

Das Ziel einer gemeinsamen Außenhandelspolitik darf nicht in der gemeinsamen 

Abschottung gegenüber Drittstaaten liegen. Vielmehr sollte versucht werden, trotz 

struktureller Probleme und verschiedener nationalstaatlicher  Interessen, einen freien 

Handel nicht nur innerhalb der Gemeinschaft anzustreben. Die EG als Wirtschafts-

block könnte mit ihren Handelsschutzinstrumentarium zu einer Gefahr für die freie 

Weltwirtschaft werden. Wenn die Gemeinschaft jedoch bei der Schaffung des Bin-

nenmarktes zugleich auf einen freien Weltmarkt abzielt, wird dies für die Weltwirt-

schaft und auch für die Wirtschaft innerhalb der EG nicht zu unterschätzende Vortei-

le mit sich bringen, denn der Wohlfahrtseffekt einer internationalen Arbeitsteilung 

zahlt sich für alle beteiligten Staaten aus.    
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