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Dr. K urt W ocken fo th , B o n n

Der Plan eines Beitritts der EWG zur EFTA 
unter besonderer Berücksichtigung des Zollabbaus

Der vom Präsidenten des Deutschen Industrie- und 
Handelstages, Alwin Münchmeyer, entwickelte 

Vorschlag eines Beitritts der EWG zur EFTA beruht 
auf der Grundidee der Schaffung einer dauerhaften 
wirtschaftlichen Verbindung zwischen der EWG und 
den ihr nidit angehörenden westeuropäisciien Staaten. 
Hierbei wird davon ausgegangen, daß in  W esteuropa 
inzwischen zwei Gemeinschaften Tatsachen geworden 
sind, von denen die EWG als ein engerer Zusammen
schluß in der Form einer entstehenden Zollunion be
stehen bleiben und die Zahl der Partner der Europäi
schen Freihandels-Assoziation um ein achtes Mitglied, 
nämlich die EWG, erhöht werden soll. Der Charakter 
des Gesamtbildes als einer Freihandelszone würde 
sich dadurch nicht ändern. Es handelt sich aber nicht 
um eine wiederbelebte große europäische Freihandels
zone, da ihr als Partner nicht die einzelnen EWG- 

• Länder, sondern die Gemeinschaft als Ganzes ange
hören würde, die allerdings in diesem größeren Rah
men eine klare Trennung zwischen ihrer politischen 
und wirtschaftlichen Zielsetzung vornehmen müßte.

Ein derartiges V orgehen ermöglicht ein allmähliches 
Einreißen der Zollmauern zwischen EWG und EFTA, 
ohne daß — wie in einer Zollunion — die Zölle nach 
außen vereinheitlicht werden und somit den M itglie
dern die zoll- und handelspolitische Souveränität w eit
gehend verlorengeht. Die den beiden Gemeinschaften 
zugrunde liegenden wirtschaftlichen Grundgedanken 
werden durch die Beitrittsidee nicht verletzt.

Von dem Gedanken ausgehend, daß bei einer V er
wirklichung dieses Projektes EWG-Erzeugnisse wäh
rend der Übergangsperiode in den Genuß derjenigen 
ermäßigten Zollsätze in den EFTA-Ländern kommen, 
die diese sich im jew eiligen Zeitpunkt untereinander 
gewähren, sollen auf Produkte aus EFTA-Ländern bei 
der Einfuhr in EWG-Länder die um den gleichen Pro
zentsatz gesenkten jeweiligen nationalen Außenzölle 
Anwendung finden. Die Senkungsquote der EFTA be
läuft sich am 1.1.1961 auf 20 »/o. Ab 1.1.1962 beträgt 
sie 30 Vo, am 1.1.1966 steigt sie auf 60% , und vom 
1.1.1970 kommt keine Zollerhebung im internen 
W arenverkehr im gesamten EFTA-Raum m ehr in 
Betracht.

B e i s p i e l e  d e s  Z o l l a b b a u s

I. In der nachstehenden Zusammenstellung sind vier 
Beispiele von Zollsätzen der am 1.1.1961, 1962 und 
1966 geltenden deutschen Tarife sowie des Gemein
samen Außentarifs enthalten, und zwar getrennt nach: 
A) Außenzoll, B) Außenzoll verm indert um die je 
weilige EFTA-Senkungsquote und C) Binnenzoll. In 
der dazugehörigen graphischen Darstellung ist die 
Entwicklung der Zollbelastung an Hand eines dieser 
Beispiele dargestellt. Aus diesen Unterlagen ist er
sichtlich, daß diejenigen Zölle, die für W aren aus

EFTA-Ländern vorgesehen sind, zwischen den Außen
zollsätzen und den Binnenzollsätzen liegen und am 
Ende der Übergangsperiode sich den Binnenzöllen 
nähern, bis sie ab 1.1.1970 mit ihnen zusammen auf 
Null sinken. Hierbei handelt es sich um. Fälle, in 
denen der deutsche Ausgangszollsatz (d. h. am
1.1.1957) niedriger ist als der gemeinsame Zollsatz, 
also eine Angleichung nach oben vorgenommen wer
den muß, was auf den weitaus größten Teil der deut
schen Zölle im gewerblidien Sektor zutrifft.

I. W aren, für die der deutsche Ausgangszollsatz 
niedriger ist als der EWG-AuBenzollsatz, mit den 

dazugehörenden Zollsätzen

W aren
Z ollsä tze in  %  gü ltig  a m :

1.1.1961 1 .1 .1962 1.1 .1966 1.1 .1970

H olzfurniere  
Tf.-N r. 44.14

H andsdiuhe aus 
G ew irken   ̂
T f.-N r. 60.02

W eb stüh le  
Tf.-N r. 84.37-A

Fahrräder 
Tf.-N r. 87.10

A 4 4.5 7.2 10»)
B 3,2 ' 3,15 2.88 0
C 2 1,5 0,5 0

A 14,1 16,1 19,8 231)
B 11,28 11.27 7,92 0
C 10,5 9 . 4,5 0

A 5,7 6,2 8,6 111)
B 4,56 4.34 3,44 0
C 3,5 3 1.5 0

A 12 13,5 17,4 211)
B 9,6 9,45 6,96 0
C 8 7 3.5 0

>) A  =  ungekürzter EW G -A ußenzollsatz

Holzfurniere (Tf. Nr. 44.14)

II. W ird nach unten angeglichen, weil der deutsche 
Ausgangszollsatz höher ist als der künftige EWG- 
Zollsatz, so liegt der für EFTA-Waren vorgesehene 
Zoll unter dem Binnenzoll — wie in der nachfolgen
den Zusammenstellung mit zwei Beispielen und der 
graphischen Darstellung. Es ist selbstverständlich, daß 
derartige Unterschreitungen der Binnenzollsätze prak
tisch belanglos sind und die Binnenzölle zur Anwen
dung kommen, da den EFTA-Staaten keine günstigere
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Zollbehandlung eingeräumt werden kann als den Zoll
unions-Partnern. Diese Fälle treten  in der Bundes
republik verhältnism äßig selten auf, bilden aber in 
Frankreich und Italien die Regel.

II. W aren, für die der deutsche Ausgangszollsatz 
höher is t als der EWG-Außenzollsatz, mit den 

dazugehörenden Zollsätzen

W aren
Z ollsä tze  in  o/o gü ltig  a m :

1.1.1961 1.1 .1962 1.1.1966 1.1 .1970

Jutegarne
(bis N r. 4 m etrisdi)
Tf.-N r. 57.06-A

Sädce und B eu tel zu 
V erpadkungszwedcen, 
gebraucht, aus Fladis* 
oder S isa lg ew eb en  
Tf.-N r. 62,03-B-I-a

A
B
C

A
B
C

10,5

U
11,2

13

11
7,7

14
9,8

11

11
4.4
4.5

13,6
5,44
5.5

101)
0
0

101) 
0 
0

1) A  =  ungekürzter EW G -A ußenzollsatz

Diese Schwierigkeiten w erden nach Ablauf der Über
gangszeit teils aütom atisdi wegfallen, teils gemildert 
werden, denn es ist anzunehmen, daß die Entwicklung 
in einer Freihandelszone allm ählidi zu einer Koordi
nierung der Handels- und Zollpolitik ihrer Partner

Jutegarne bis Nr. 4 metrisch (Tf. Nr. 57.06 — A)

7 -
6- 
5 -  

4  -  

3 -  

2 - 
1 -

1961 1962 63 64- 65 68 1970

Nicht berücksiditigt sind bei dieser Betrachtung 
etwaige w eitere Besciileunigungsmaßnahmen und die 
zur Diskussion stehende 20 Voige Senkung des EWG- 
Außentarifs.

Offensichtliche Nachteile dieses Planes sind die N ot
wendigkeiten, einmal während der Übergangszeit in 
den EW G-Staaten dreispaltige Zolltarife einzufühien 
und das komplizierte Ursprungsnachweisverfahren der 
EFTA zum mindesten vorerst anzuwenden.

und in diesem Zusammenhang zu einer Harmonisie
rung der Außenzölle führen wird, da der W egfall der 
Binnenzölle und Einfuhrkontingente im internen 
W arenverkehr die einzelnen Volkswirtschaften in 
einen unm ittelbaren W ettbewerb zueinander bringt. 
Die hierdurch bedingte Benachteiligung von Hocäizoll- 
ländem  dürfte eine Tendenz zu einem Niedrigzollklub 
auslösen und die Freihandelszone allmählich einer 
Zollunion annähern.
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