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Zur Verbreitung nicht-tarifärer Handelshemmnisse in den Entwicklungsländern

Peter N u n n e n k a m p , Institut für Weltwirtschaft an der Universität Kiel

I. Vorbemerkungen1)

Durch die vor wenigen Monaten abgeschlossenen Ver-
handlungen in der sogenannten Tokio-Kunde des Ge-
neral Agreement on Tariffs and Trade (GATT) wurde
die Verbreitung und Problematik von internationalen
Handelsbeschränkungen ein weiteres Mal offenkundig.
Im Zentrum der Diskussionen standen dabei importbe-
schränkende Eingriffe der wichtigen Industrieländer,
während der Protektionismus in Entwicklungsländern
eher am Rande behandelt wurde. Diese Vernachlässi-
gung verwundert, da sich die Handelsbeziehungen
zwischen Industrie- und Entwicklungsländern sicher-
lich weiter intensivieren werden: So wie ein wachsen-
der Anteil der Industrieländerausfuhren für Entwick-
lungsländer bestimmt ist, bemüht sich gleichzeitig eine
Reihe von Entwicklungsländern, ihre (verarbeiteten)
Exporte in die entwickelten Volkswirtschaften auszu-
weiten. Eine beiderseitige Handelsliberalisierung kön-
te diese Entwicklung nicht unmaßgeblich fördern, da
außenhandelswirksame Interventionen staatlicher In-
stanzen, durch die die natürlichen, aus der Wirksam-
keit des Marktmechanismus resultierenden Wettbe-
werbsstrukturen verzerrt werden, in der Dritten
Welt ebenso vielfältig und verbreitet sind wie in Indu-
strieländern.

Die vorliegende Arbeit setzt sich das Ziel, einen
Eindruck von der Vielschichtigkeit der Eingriffe in den
freien Außenhandel durch Entwicklungsländer zu ver-
mitteln. Dabei ist es erforderlich, im Hinblick auf die
untersuchten Maßnahmen und die betrachteten Länder
Schwerpunkte zu setzen. Es werden vor allem solche
Gruppen von Maßnahmen dargestellt, die in der
Handelspolitik der jüngeren Vergangenheit verstärkt
eingesetzt wurden und denen — nicht zuletzt wegen
ihrer weiten Verbreitung — in der politischen Diskus-
sion zukünftig eine besondere Bedeutung zukommen
dürfte.

Auf der Importseite wird das Protektionsniveau in Ent-
wicklungsländern immer noch entscheidend von der
Anwendung traditioneller Handelsbeschränkungen
bestimmt. Den Erscheinungsformen und Auswirkun-

gen von Zöllen, Kontingenten, Bardepots oder multi-
plen Wechselkursen auf den internationalen Handels-
und Kapitalverkehr haben sich in den vergangenen
Jahren eine ganze Reihe von empirischen Studien ge-
widmet. Da sich überdies auch in jüngerer Zeit keine
eindeutige längerfristige Tendenz einer Verschärfung
oder Abschwächung der Handelspolitik im Hinblick
auf derartige traditionelle Maßnahmen gezeigt hat,
unterbleibt eine erneute detaillierte Aufarbeitung an
dieser Stelle. Die Aufmerksamkeit soll vielmehr in
erster Linie auf neuere, nicht-tarifäre und die traditio-
nellen Instrumente ergänzende Importrestriktionen
gerichtet werden (Kapitel II). Dies läßt sich — neben
dem Gesichtspunkt der Aktualität — nicht zuletzt
damit rechtfertigen, daß diese Eingriffe im Vergleich
zur Zollerhebung höhere soziale Kosten verursachen.

Ergänzend wird im Abschnitt III kurz auf Exportförde-
rungsmaßnahmen eingegangen, da immer mehr Ent-
wicklungsländer in den letzten Jahren dazu übergegan-
gen sind, ihre importseitige Außenhandelspolitik
durch entsprechende Exportprogramme zu ergänzen.
Die Unternehmen einer zunehmenden Anzahl von
Branchen in den Industrieländern fürchten, hierdurch
in verstärktem Maße Produktionseinbußen zu erleiden.

Die geschilderten inhaltlichen Schwerpunkte werden
für eine Auswahl von 20 Entwicklungsländern darge-
stellt2). Eswurden vor allem die Länder einbezogen,
deren Bedeutung innerhalb der Gruppe der Entwick-
lungsländer im Hinblick auf die Entwicklung des Welt-
handels am größten ist.

II. Formen und Verbreitung einer protektionistischen
Politik im Importbereich

1. Die Anwendung traditioneller
Importbeschränkungen

Die Neigung zur Anwendung traditioneller Importbe-
schränkungen seitens der Entwicklungsländer hat sich
in den letzten Jahren nicht entscheidend gewandelt.
Verbreitet ist weiterhin das Bemühen, durch kurzfristi-
ge Zollsatzvariationen und vor allem durch Anpassung
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quantitativer Importbeschränkungen aufgetretene
Zahlungsbilanzprobleme abzuschwächen. Gehen die
Leistungsbilanzdefizite, zurück, werden die Restrikti-
onen vorübergehend entschärft (wie in den letzten
Jahren in einer Reihe asiatischer und lateinamerikani-
scher Länder), verschlechtert sich dagegen die Zah-
lungsbilanzsituation, gewinnen protektionistische
Kräfte an Einfluß (wie jüngst in vielen afrikanischen
Ländern).

Diese Beobachtungen lassen vermuten, daß mit zuneh-
menden Zahlungsbilanzproblemen in Folge der letzten
Ölpreiserhöhungen wieder verstärkt Zuflucht zu pro-
tektionistischen Eingriffen genommen wird. Indizien
für diese These boten in der jüngsten Vergangenheit
beispielsweise Südkorea (Zollerhöhungen für die Ein-
fuhr von Luxusgütern) und Jugoslawien (Ankündigung
einer restriktiveren Importpolitik).

Langfristig ausgerichtete Liberalisierungsprogramme
finden sich nur selten. Eine der wenigen Ausnahmen
bildet Chile3). Ob auch die umfassende Revision der
brasilianischen Außenhandelspolitik, die zur Jahres-
wende 1979/80 angekündigt wurde4), in eine längerfri-
stig konzipierte Liberalisierung mündet, ist dagegen
noch offen.

Als Momentaufnahme läßt sich hinsichtlich taditionel-
ler Handelsbeschränkungen für die Gruppe der Ent-
wicklungsländer das folgende Bild zeichnen:

— Die Veränderungen im Bereich der Zollsätze waren
bis 1978 geringfügig (aber: umfangreiche Liberalisie-
rung in Chile, Argentinien, Kolumbien). Im folgenden
Jahr dagegen wurden die Zölle von einer Reihe weiterer
Länder erheblich gesenkt (z. B. Indien, Indonesien,
Spanien, in geringerem Maße auch Mexiko).

— Die Bardepotpolitik in bezug auf Einfuhren unter-
lag kurzfristigen Schwankungen. Sie scheint neben
quantitativen Restriktionen das am weitesten verbrei-
tete Instrument zur Bekämpfung von Importüber-
schüssen zu sein. Dazu paßt, daß vor allem im Laufe des
Jahres 1977 per Saldo Erleichterungen beim Bardepot
zu beobachten waren. (Es liberalisierten u. a.: Brasi-
lien, Griechenland, Jugoslawien, Kolumbien (1978),
Südkorea (1978); dagegen standen z. B.: Indonesien und
die Türkei).

— Neue Systeme multipler Wechselkurse sind in
jüngster Zeit kaum entstanden.

— Während noch 1975 eine Vielzahl von Entwicklungs-
ländern die Importprotektion durch Kontingente, Im-
portverbote und ähnliche Maßnahmen verschärfte,
wurden diese Eingriffe teilweise schon im folgenden
Jahr wieder rückgängig gemacht. Auch 1977/78 wurde
seltener auf derartige Formen des Protektionismus
zurückgegriffen. (Quantitative Kontrollen wurden vor
allem in Argentinien, Indien, Sri Lanka und Südkorea
gelockert, in geringerem Ausmaß auch in Ägypten,
Brasilien, Chile, Jugoslawien, Kolumbien, Mexiko und
Spanien, verschärft dagegen in Portugal und der
Türkei).

2. Die (zusätzlichen) „Kosten" nicht-tarifärer
Handelshemmnisse

Nicht-tarifäre Eingriffe in den freien Außenhandel
wiegen weit schwerer als die Erhebung von Zöllen, da.
sie die Lenkungsfunktion des Preismechanismus außer
Kraft setzen und dem Importeur teilweise die Wahlfrei-
heit nehmen, das betreffende Gut nach Abwägung

seiner Eigenschaften Preis plus Zoll, Qualität, Liefer-
zeit usw. auf dem Weltmarkt nachzufragen oder
ähnliche Produkte im Inland zu beziehen. Viele Formen
nicht-tarifärer Maßnahmen diskriminieren bestimmte
ausländische Exporteure zugunsten anderer. Hier-
durch wird die Unsicherheit für die Unternehmen
erhöht und eine rationale Investitions- und Produk-
tionsplanung erschwert. Schließlich erhöht die Un-
übersichtlichkeit und Komplexität nicht-tarifärer
Handelsregulierungen die unternehmerischen Infor-
mationskosten, wenn potentielle Exporteure einen
Überblick über außenhandelsrelevante Bestimmungen
eines Importlandes gewinnen wollen.

3. Die Vielfalt zollähnlicher Maßnahmen 5)

Die in diesem Abschnitt angesprochenen Maßnahmen
ähneln in ihrer Ausgestaltung und Wirkung am ehesten
der Zollerhebung. Dennoch treten bereits hier zusätz-
liche „Kosten" der soeben angedeuteten Art auf. So ist
in einer Reihe von Entwicklungsländern schon die Zoll-
wertfestsetzung äußerst unübersichtlich und geeignet,
zwischen verschiedenen Exporteuren zu diskriminie-
ren. Oft wird der Rechnungspreis der Importwaren als
Grundlage der Zollwertfestsetzung zurückgewiesen,
entweder generell (Taiwan) oder selektiv, vor allem für
besonders preisgünstige Einfuhren (beispielsweise in
Argentinien, Brasilien, Mexiko, Spanien). Nicht selten
werden dabei den Zollverwaltungen erhebliche Ermes-
sensspielräume zugestanden, so daß die Zollbelastung
kaum antizipierbar ist.

Neben Zöllen erhebt die überwiegende Mehrzahl der
Entwicklungsländer vielfältige zollähnliche Nebenbe-
lastungen. Besonders verbreitet sind Abgaben zur För-
derung des nationalen Transportsystems (z. B. Ägyp-
ten, Argentinien, Brasilien, Taiwan) sowie — teilweise
unverhältnismäßig hohe — Gebühren für Zollabferti-
gung, konsularische Dienste oder Hafenbenutzung
(hohe Belastungen der zuletzt genannten Art vor allem
in Taiwan und der Türkei) .> D aneben finden sich länder-
spezifische oder gar produktspezifische Sonderein-
fuhrabgaben bzw. -steuern, die oftmals zeitlich
befristet verhängt werden und deren Belastungsniveau
kurzfristigen Schwankungen unterliegt. Versucht man,
die Verteuerung von Importen durch diese Art von
Nebenabgaben abzuschätzen, kommt man u. a. für Ju-
goslawien, Pakistan, Portugal und die Türkei auf ein
Niveau, das 10 v. H. des cif-Warenwertes übersteigt.

Schließlich muß auf die Importdiskriminierung hinge-
wiesen werden, die daraus entsteht, daß das Bestim-
mungslandprinzip im Rahmen der Import-Ausgleichs-
besteuerung für inländische Umsatzsteuern nicht
exakt befolgt wird. Zwar gilt nur sehr selten für Ein-
fuhren ein höherer Umsatzsteuersatz als für ver-
gleichbare heimische Produkte (bekannt nur für
Argentinien), eine vergleichsweise höhere Steuerbe-
lastung der Importe resultiert aber in einigen Fällen
daraus, daß die Bemessungsgrundlage über Gebühr
aufgebläht werden kann; eine derartige Möglichkeit,
die Ausgleichsbesteuerung zu protektionistischen
Zwecken zu mißbrauchen, ist für die Philippinen,
Taiwan sowie mit Vorbehalten auch für Griechenland
und Portugal festgestellt worden.

4. Begleitpapieranforderungen und
Auszeichnungsvorschriften

Auch im Bereich der Begleitpapiere bieten sich Ansatz-
punkte,den internationalen Handel zu erschweren. So
werden die administrativen Kosten für die beteiligten
Unternehmen erhöht, wenn über Handelsrechnung,
Frachtbrief und Ladeliste hinaus weitere Bescheini-
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gungen u. ä. verlangt werden. Dies betrifft schwer-
punktmäßig

— das verbreitete Verlangen nach Ursprungszeugnis-
sen, auch wenn dies nicht wegen der Gewährung von
Zollpräferenzen für bestimmte Importe gerechtfertigt
erscheint, sowie

— die konsularische Beglaubigung von Begleitpapie-
ren, die manchmal dadurch kompliziert wird, daß für
eine Ladung mehrere Konsulate eingeschaltet werden
müssen (besonders restriktiv in dieser Hinsicht
verfahren beispielsweise die Philippinen und die
Türkei; schwierige Abwicklung auch in Ägypten, Bra-
silien, Mexiko).

Ähnliche Kosteneffekte lösen auch exzessive Markie-
rungs- und Auszeichnungsvorschriften aus. In diesem
Zusammenhang ist ein weiteres Mal- auf anfallende In-
formationskosten hinzuweisen, die besonders aus
solchen Verordnungen resultieren, die sich von Produkt
zu Produkt unterscheiden (z. B. Indien, Mexiko) oder
gar soweit gehen, die Farbe, Form und Größe der Mar-
kierung festzulegen (z. B. Chile, Malaysia). Die
protektionistische Wirkung derartiger Vorschriften be-
schränkt sich unter Umständen nicht auf die Kostenef-
fekte: Sie können darüber hinaus vor allem bei Kon-
sumgütern dazu beitragen, den Verkaufserfolg von
Produkten zu schmälern, indem die betroffenen Waren
verunstaltet werden und/oder die Markierungen bei
den potentiellen Käufern nachteilige Vorurteile wek-
ken bzw. verstärken.

5. Importbeschränkungen durch Standards
und sonstige qualitative Anforderungen

Die im Rahmen qualitativer Importanforderungen
erfolgenden protektionistischen Eingriffe sind als er-
heblich' schwerwiegender einzuschätzen als beispiels-
weise zollähnliche Nebenabgaben. Die Wahrschein-
lichkeit der Diskriminierung ausländischer Exporteure
gegenüber heimischen Produzenten ist hier sehr viel
höher. Einen Ansatzpunkt bietet die Standardisie-
rungspraxis, die sich oft an der Beschaffenheit der in-
ländischen Erzeugnisse orientiert. Die Importbe-
schränkung wird noch wirksamer, wenn nationale
Unternehmen, deren Produkte den Standards entspre-
chen, diese besonders kennzeichnen dürfen (Korea,
Indien), Regierungsstellen aufgefordert sind, solche
Produkte zu beziehen (Korea) oder die Standards unter
Mitwirkung von Interessenvertretern aus Industrie und
Handel festgelegt werden (Indien). Auch zwischen
einzelnen Außenhandelspartnern wird diskriminiert,
wie die Verordnungen zur Standardisierung in Südko-
rea und Taiwan zeigen; im ersten Fall liegt eine starke
Anlehnung an die USA, im zweiten an die Praxis desje-
nigen Landes vor, das als erstes ein entsprechendes
Produkt nach Taiwan liefert.

Zusätzliche Unsicherheiten resultieren daraus, daß den
Antragstellern der Ausgang qualitativer Überprüfun-
gen und Kontrollen durch staatliche Instanzen unklar
bleibt. Dies gilt besonders dann, wenn wie in Chile,
Malaysia und Taiwan mehrfache Warenprüfungen
verlangt werden.

Eine besondere Variante qualitativer Restriktionen
liegt in der Beschränkung des Imports gebrauchter
(Investitions-)Güter. Neben grundsätzlichen Verboten
(Griechenland, ähnlich auch in Kolumbien und der
Türkei) finden sich tarifäre (Chile) und administrative
(Brasilien) Erschwernisse, die die prinzipiellen Preis-
vorteile gebrauchter Ausrüstungen reduzieren oder gar
zunichte machen.

6. Handelsbeschränkungen durch Unwägbarkeiten

Wie bereits mehrfach angedeutet, kann nicht nur vom
Umfang außenhandelspolitischer Eingriffe, sondern
ebenfalls von der Eingriffsart eine erhebliche protek-
tionistische Wirkung ausgehen. Die Unsicherheiten für
die am Außenhandel beteiligten Unternehmen werden
unnötig erhöht, wenn die Anwendung geltender Vor-
schriften wegen nicht präzisierter Ausnahmen und
unvorhersehbarer Fall-zu-Fall-Entscheidungen nicht
antizipierbar ist und/oder die vom Staat gesetzten
Rahmenbedingungen ständig kurzfristig modifiziert
werden. Die Wirkungen staatlicher Politik sind dann
nicht mehr kalkulierbar, was die Produktions-, Absatz -
und Investitionsplanung maßgeblich erschwert.

Unwägbarkeiten und fehlende Kontinuität, die Diskri-
minierungen erleichtern, treten am häufigsten in
folgenden Varianten auf:

— Die Vorschriften zur Zollwertfestsetzung einiger
Länder sehen alternative Verfahren vor, ohne zu präzi-
sieren, unter welchen Umständen die jeweilige Art der
Zollwertermittlung anzuwenden ist (Argentinien, Bra-
silien, Mexiko, Spanien, Taiwan, ähnlich auch Paki-
stan).

— Die heimische Industrie wird in einigen Fällen
dadurch geschützt, daß vor Bewilligung von Importen
die nationalen Liefermöglichkeiten für gleiche bzw.
ähnliche Waren geprüft werden. Einfuhren werden nur
dann genehmigt, wenn ohne sie Versorgungslücken,
gravierende Preiserhöhungen und/oder erhebliche
qualitative Verschlechterungen zu erwarten sind (u. a.
in Ägypten, Argentinien, Jugoslawien, Kolumbien,
Mexiko; in Brasilien seit Anfang 1980 weitgehend libe-
ralisierte Praxis). In aller Regel wird der ausländische
Exporteur über die gegenwärtig gültigen Entschei-
dungsmaximen der jeweiligen Kommissionen schlecht
oder gar nicht informiert bzw. ihre Auswirkungen sind
für ihn nicht abzuschätzen. In einigen Fällen (Brasilien,
Mexiko, Jugoslawien) wirken neben staatlichen Instan-
zen auch Vertreter nationaler Unternehmen an der
Prüfung der Branchensituation mit, was den Grad der
Importbeschränkung eher erhöhen dürfte.

— Vor allem in den lateinamerikanischen Entwick-
lungsländern, aber ebenfalls in Spanien, Südkorea und
der Türkei unterliegen sowohl tarifäre als auch quanti-
tative Importrestriktionen häufigen Änderungen. Vor
allem wenn sich keine allgemeine Tendenz einer Ver-
schärfung oder Lockerung handelsbeschränkender
Vorschriften erkerinen läßt, sondern im Zeitablauf ge-
gensätzliche Maßnahmen ergriffen werden, kann eine
künstliche Reduktion der internationalen Handelsströ-
me vermutet werden.

7. Protektionistische Beschaffungspolitik
öffentlicher Stellen

Viele Regierungen nutzen nicht nur die Möglichkeit,
durch gesetzliche Reglementierung privatwirtschaftli-
cher Entscheidungen auf die Außenhandelsströme
Einfluß zu nehmen, sondern sie bestimmen auch gleich-
zeitig den Umfang und die Bezugsquellenstruktur der
Importe von Regierungsstellen und öffentlich kontrol-
lierten Unternehmen. Das protektionistische Potential,
das hierin liegt und durch eine systematische Bevorzu-
gung nationaler Produkte und Produzenten ausgenützt
werden kann, ist in einigen Entwicklungsländern er-
heblich. So bestanden beispielsweise zum Anfang der
70er Jahre ca. 50 v. H. der gesamten Einfuhren
Argentiniens aus Regierungsimporten. Die brasiliani-
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sehen Kapitalgüterimporte werden ebenfalls fast zur
Hälfte durch öffentliche Stellen getätigt. Auch in ande-
ren Ländern (u. a. in Indien) spielen Staatshandelsge-
sellschaften eine entscheidende Rolle bei der Abwick-
lung des Außenhandels.

Die wichtigsten Ansatzpunkte einer protektionisti-
schen staatlichen Beschaffungspolitik lassen sich
folgendermaßen zusammenfassen:

a) Die öffentliche Ausschreibung, die Transparenz im
Hinblick auf die staatliche Nachfrage erleichtert, ist in
einer Gruppe von Ländern nicht üblich (vor allem in
Israel und Mexiko, für bestimmte Aufträge auch in
Ägypten, Argentinien, Chile, Griechenland, Singapur
und der Türkei). Regierungsstellen geben ihren Bedarf
nur gegenüber ihnen bekannten oder von ihnen
bevorzugten Herstellern bekannt. Die kurzen Fristen,
innerhalb derer Angebote in einigen Staaten zu unter-
breiten sind (Brasilien, Israel, Kolumbien, Türkei), be-
nachteiligen ebenfalls internationale Konkurrenten, da
die Informationskanäle ins Ausland oft länger sind und
supranational tätige Unternehmen sich erst über die je-
weiligen Landesbedingungen informieren und auf sie
einstellen müssen.

b) Auch bestimmte Teilnahmebedingungen verhin-
dern, daß überseeische Produzenten preisgünstige und
zugleich erfolgversprechende Angebote unterbreiten
können. Exzessive Dokumentations- und Registrie-
rungsauflagen (Pakistan, Spanien) sowie die Forde-
rung nach ständigen Niederlassungen oder etablierten
Firmenrepräsentanten (Kolumbien, Philippinen, Spa-
nien) sind in diesem Zusammenhang zu nennen. Durch
diese Verordnungen werden insbesondere diejenigen
exportorientierten Auslandsunternehmen diskrimi-
niert, die keine kontinuierlichen Lieferbeziehungen
mit dem jeweiligen Land haben.

Darüber hinaus werden zunehmend Kompensations-
geschäfte gefordert. Ein derartiges Verlangen ist aus
der Gruppe der betrachteten Entwicklungsländer zwar
nur von Brasilien, Griechenland, Jugoslawien und Por-
tugal — wobei dem ausländischen Exporteur teilweise
als „Alternative" angeboten wird, ein größtmögliches
Ausmaß an Vorlieferungen aus dem jeweiligen Ent-
wicklungsland einzusetzen — bekannt, dürfte aber in
einer weniger öffentlichen Form in einer Vielzahl
anderer Länder ebenfalls erwartet werden und in Ver-
tragsverhandlungen einfließen. Die Diskriminierung
von ausländischen Unternehmen verschärft sich in dem
Maße, wie die Gegenlieferungen aus Waren bestehen,
die vom Exporteur nicht als eigener Input verwertet
werden können.

c) Am häufigsten treten Importerschwernisse bei der
Bewertung der eingegangenen Angebote auf. Hier
bilden — außer Chile — die lateinamerikanischen
Volkswirtschaften einen Schwerpunkt. Die schärf-
sten Restriktionen besagen, daß ausländische Bieter
nur dann einen Auftrag erteilt bekommen können,
sofern kein oder kein angemessenes nationales Ange-
bot eingegangen ist (neben den lateinamerikanischen
Ländern ähnlich auch in Griechenland, den Philip-
pinen, Spanien und Taiwan, widersprüchliche Vor-
schriften in Südkorea). Was als „angemessen" anzu-
sehen ist, wird dabei oft nicht spezifiziert und unter-
liegt folglich weitgehend behördlicher Willkür. Für
Spanien, die Philippinen und Taiwan bekannte Richt-
linien besagen, daß nationale Produzenten den Zu-
schlag erhalten, solange ihre Angebote nicht mehr als
10 bzw. 15 v. H. teurer sind als die der internationalen
Konkurrenz.

III. Die Ergänzung der Außenhandelspolitik
von Entwicklungsländern

durch Exportförderungsprogramme

Noch in den 60er Jahren hatte die Außenhandelspolitik
der meisten Entwicklungsländer nur ein wichtiges Ziel:
die Regulierung der Importströme. Hier hat sich im.
Laufe des letzten Jahrzehnts ein grundlegender Wandel
vollzogen. Durch verstärkte Bestrebungen, weltmarkt-
orientierte Produktionen zu fördern und die traditio-
nelle Exportproduktpalette durch nicht-traditionelle,
industrielle und weiterverarbeitete Güter zu vervoll-
ständigen, sollte der Übergang von einer komplementä-
ren zu einer substitutiven Arbeitsteilung forciert
werden. In diesem Zusammenhang wurden Exportför-
derungsmaßnahmen in Kraft gesetzt, die neben vielfäl-
tigen Einkommensteuerprivilegien für heimische ex-
portierende Unternehmen insbesondere kostensenken-
de Anreize umfassen, wie z. B. Zoll- und Umsatzsteuer-
befreiungen, subventionierte Vorleistungen und
Fremdfinanzierungsmittel6).

Auf diese Weise versuchen die Entwicklungsländer, auf
den Weltmärkten Wettbewerbsvorteile auf Kosten von
Drittländern zu erzielen. Dies scheint ihnen auch in zu-
nehmendem Maße zu gelingen, was sich allein daran'
ablesen läßt, daß eine zunehmende Anzahl von
Branchen in den Industrieländern über „unfaire" oder
gar „ruinöse" Konkurrenz aus den Ländern der Dritten
Welt, vor allem aus den sogenannten Schwellenländern
klagt.

An dieser Stelle kann nicht der Frage nachgegangen
werden, inwieweit derartige Befürchtungen gerecht-
fertigt sind. Es ist abschließend lediglich anzumerken,
daß ein nicht unerheblicher Teil der „Exportsubventi-
onen" nur einen kompensatorischen Charakter hat.
Die vielfältigen Importbeschränkungen der Entwick-
lungsländer begünstigen nämlich nicht nur solche hei-
mische Unternehmen, die für den nationalen Markt
produzieren, sondern haben gleichzeitig unerwünschte
negative Nebeneffekte für die Exportunternehmen des
Landes. Ihre internationale Wettbewerbsfähigkeit
wird durch überbewertete nationale Währungen und
die Verteuerung von Vorleistungen künstlich ver-
schlechtert.

Aus dieser Argumentation läßt sich die Vermutung ab-
leiten, daß die Exportförderungsmaßnahmen von den
Entwicklungsländern in dem Maße abgebaut werden
können, wie sich diese Länder in der Lage sehen, die
Importpolitik zu liberalisieren. Gestützt wird diese
These u. a. durch die schon erwähnte Reform der
brasilianischen Außenhandelspolitik zur Jahreswen-
de 1979/80, die den Importschutz der nationalen Indu-
strie drastisch reduzierte und gleichzeitig einen erheb-
lichen Teil der Privilegien für Exportunternehmen ab-
schaffte.

Betrachtet man aber die Entwicklungsländer insge-
samt, verbieten sich nicht zuletzt wegen der erneuten
Ölpreissteigerungen optimistische Erwartungen. Eher
ist mit verschärften Importrestriktionen zu rechnen. In
der jüngeren Vergangenheit wurde von einer Reihe von
Ländern die Verschärfung der Handelsbeschränkun-
gen zwar gestoppt. Eine Vielzahl protektionistischer
Regelungen bleibt aber weiter in Kraft. Dies gilt einer-
seits für die Nebenbelastungen, die Zollbewertungs-
vorschriften, die qualitativen Restriktionen, die Be-
schaffungspolitik öffentlicher Stellen sowie für die Un-
sicherheiten, die aus ständigen Modifikationen der Ver-
ordnungen resultieren, andererseits auch für traditio-
nelle Importbeschränkungen.
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') Die vorliegende Arbeit fußt auf einer ausführlichen Darstellung
der Thematik durch den gleichen Autor, veröffentlicht als Arbeits-
papier Nr. 107 des Instituts für Weltwirtschaft an der Universität
Kiel mit dem Titel „Neuere Formen des Protektionismus in Ent-
wicklungsländern — Eine Bestandsaufnahme".

2) Die Ländergruppe umfaßt Ägypten, Argentinien, Brasilien, Chile,
Griechenland, Hongkong, Indien, Israel, Jugoslawien, Kolumbien,
Malaysia, Mexiko, Pakistan, die Philippinen, Portugal, Singapur,
Spanien, Südkorea, Taiwan und die Türkei.

3) Vgl. „ T h e T i m e s " v o m 20. 9. 1978.
4) Vgl. „Nachrichten für Außenhandel" vom 3.1. 1980.
5) In dem bereits zitierten Arbeitspapier finden sich für alle folgen-

den Maßnahmengruppen ausführliche synoptische Darstellungen
zu den Gestaltungsformen und der Verbreitung der Handelsbe-
schränkungen für die 20 Untersuchungsländer.

6) Die Exportförderungsmaßnahmen der einzelnen Länder werden
ausführlich im bereits zitierten Arbeitspapier des Autors darge-
stellt.

Aus der Rechtsprechung

Rückzahlung von entgegen Artikel 95 EWGV
entrichteten Branntweinsteuern

Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften (EGH), Urteil
vom 27. Februar 1980 Rs. 68/79.

1. Grundsätzlich verbietet der EWG-Vertrag eine unter-
schiedliche Besteuerung unterschiedlicher Branntweine
nicht; eine solche Unterscheidung darf jedoch nicht aus
Gründen der steuerlichen Diskriminierung oder derart getrof-
fen werden, daß eine nationale Produktion, sei es auch nur
mittelbar, geschützt wird. Eine Steuerregelung, die einem
einzigen Erzeugnis, das den überwiegenden Teil der nationa-
len Produktion darstellt, einen Steuervorteil gewährt, hiervon
aber alle eingeführten gleichartigen oder konkurrierenden
Erzeugnisse ausschließt, ist mit dem Gemeinschaftsrecht
unvereinbar.

2. Ist eine nationale unterschiedliche Besteuerung mit dem
Gemeinschaftsrecht unvereinbar, so hat der Mitgliedstaat den
Steuersatz für eingeführte Erzeugnisse so festzusetzen, daß
die vom Vertrag verbotene Diskriminierung oder Schutzwir-
kung ausgeschlossen ist. Diese Behandlung ist in Art. 95
nur für aus anderen Mitgliedstaaten eingeführte Erzeugnisse
gewährleistet.

3. Es obliegt den Mitgliedstaaten, die Erstattung von unter
Verstoß gegen Art. 95 erhobenen Steuern nach ihrem nationa-
len Recht unter Voraussetzungen sicherzustellen, die nicht un-
günstiger sein dürfen als diejenigen bei entsprechenden Kla-
gen, die nur innerstaatliches Recht betreffen; jedenfalls dür-
fen diese Voraussetzungen die Ausübung der von der Gemein-
schaftsrechtsordnung eingeräumten Rechte nicht praktisch
unmöglich machen. Das Gemeinschaftsrecht schließt die Be-
rücksichtigung des Unistandes nicht aus, daß die Belastung
durch die ohne rechtlichen Grund erhobenen Steuern auf
andere Unternehmen oder auf die Verbraucher abgewälzt
werden konnte. Wenn nach dem Recht des fraglichen Mit-
gliedstaats der Schaden zu berücksichtigen ist, den die zur
Steuerzahlung gezwungene Person erlitten hat, weil die
Steuern zu einem Rückgang der Einfuhren aus anderen Mit-
gliedstaaten führten, so entspricht das gemeinschaftsrecht-
lichen Grundsätzen.

EWGV Art. 95

A u s d e m I n h a l t d e s U r t e i l s :

Der EGH bezieht sich auf sein Urteil vom selben Tage Rs.
171/78, in dem er entschieden hat, daß Dänemark durch unter-
schiedliche Besteuerung des Branntweins gegen Art. 95
EWGV verstoßen habe und führt aus: Er habe zwar nicht
grundsätzlich die Möglichkeit ausgeschlossen, im nationalen
Steuerrecht Unterscheidungen zwischen unterschiedlichen
alkoholischen Getränken zu machen; eine solche Unterschei-
dung dürfe jedoch nicht zu Zwecken der steuerlichen Diskri-
minierung oder in einer Weise angewandt werden, die natio-

nale Produktionen schütze. Er habe für Recht erkannt, daß die
nach dänischem Steuerrecht vorgenommene Unterscheidung
zwischen Aquavit und allen anderen alkoholischen Geträn-
ken diskriminierenden und Schutzcharakter habe.

Auf die Frage, welcher Steuersatz bei einer solchen Diskrimi-
nierung anwendbar sei, antwortet der EGH, es ergebe sich aus
Art. 95, daß der für eingeführte Erzeugnisse geltende Satz so
festzusetzen sei, daß die vom Vertrag verbotene Diskriminie-
rung oder Schutzwirkung ausgeschlossen sei.

Zur Frage des vorliegenden Gerichts, ob das EWG-Recht
Regeln für die Entscheidung über die Rückzahlung von entge-
gen Art. 95 EWGV entrichteten Steuern enthalte, führt der
EGH aus: Ein Vergleich der einzelstaatlichen Regelungen
zeige, daß die Anfechtung rechtswidriger Abgabenerhebun-
gen oder die Erstattung ohne rechtlichen Grund gezahlter Ab-
gaben in den einzelnen Mitgliedstaaten und sogar innerhalb
desselben Mitgliedstaats nach der Art der Steuern und Abga-
ben unterschiedlich geregelt sei. In einigen Fällen gebe es für
derartige Anfechtungen oder Ansprüche klare gesetzliche
Form- und Fristvorschriften sowohl für Rechtsbehelfe an die
Steuerverwaltung wie für Klagen. In anderen Fällen seien
Klagen auf Erstattung von ohne rechtlichen Grund gezahlten
Abgaben vor den ordentlichen Gerichten insbesondere als
Klagen auf Herausgabe einer ungerechtfertigten Bereiche-
rung zu erheben; das in Dänemark insoweit einschlägige Recht
gehöre zur letzteren Gruppe. Nach den Urteilen vom 16.
Dezember 1976 Rs 33/76 (Slg. S. 1989) und Rs 45/46 (Slg. S.
2043, ZfZ 1977 S. 207) obliege die Aufgabe, den Rechtsschutz
zu gewährleisten, der sich für die einzelnen aus der unmittel-
baren Wirkung des Gemeinschaftsrechts ergebe, entspre-
chend dem in Art. 5 EWGV ausgesprochenen Grundsatz der
Mitwirkung den innerstaatlichen Gerichten. Mangels einer
gemeinschaftsrechtlichen Regelung auf dem Gebiet der Er-
stattung von ohne rechtlichen Grund erhobenen nationalen
Abgaben seien die Bestimmung der zuständigen Gerichte und
die Ausgestaltung 'des gerichtlichen Verfahrens Sache der
innerstaatlichen Rechtsordnung. Dabei dürften jedoch diese
Bedingungen nicht ungunstiger gestaltet werden als bei ent-
sprechenden Klagen, die nur innerstaatliches Recht beträfen.

Der Schutz der einschlägigen von der Gemeinschaftsordnung
gewährleisteten Rechte verlange keine Erstattung von ohne
rechtlichen Grund erhobenen Steuern unter Umständen, die
zu einer ungerechtfertigten Bereicherung der Anspruchsbe-
rechtigten führen würden. Nach Gemeinschaftsrecht stehe es
deshalb den innerstaatlichen Gerichten frei, nach ihrem natio-
nalen Recht den Umstand zu berücksichtigen, daß ohne
rechtlichen Grund erhobene Steuern in die Preise des steuer-
pflichtigen Unternehmens einflössen und auf die Abnehmer
abgewälzt werden könnten. Es entspreche auch gemein-
schaftsrechtlichen Grundsätzen, wenn die mit Erstattungs-
klagen befaßten Gerichte nach.ihrem innerstaatlichen Recht
den Schaden berücksichtigten, den ein Importeur möglicher-
weise erlitten habe, weil die diskriminierenden oder schützen-
den steuerlichen Maßnahmen im Ergebnis zu einem Rückgang
der Einfuhren aus anderen Mitgliedstaaten geführt hätten.


