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Die Stellung des Agrarhandels im GA TT 
am Beginn der Uruguay-Runde 

Dipl.-Ing. agr. B. Hartwig und Prof Dr. S. Tangermann, Göttingen*) 

Einleitung 

Nach mühsamen und zum Teil kontroversen Vorge- 
sprächen ist im September 1986 mit der Deklaration von 
Punta del Este eine neue, die achte Runde von multilatera- 
len Handelsgesprächen im Rahmen des Allgemeinen Zoll- 
und Handelsabkommens (General Agreement on Tariffs and 
Trade, GATT) eingeläutet worden. Ohne Zweifel wird gera- 
de in dieser GATT-Runde, der sogenannten Uruguay-Runde, 
der Agrarbereich eine besonders wichtige, wenn nicht die 
für den Gesamterfolg der Verhandlungen ausschlaggebende 
Rolle spielen. 

In der Deklaration von Punta del Este haben die Ver- 
tragsparteien*) des GATT ihre gemeinsame Überzeu- 
gung zum Ausdruck gebracht, daß die Verhandlungen im 
Agrarbereich zu mehr Liberalisierung führen sollen, und daß 
es dringend erforderlich ist, im Weltagrarhandel mehr Dis- 
ziplin und Vorhersehbarkeit zu schaffen (GATT, Press 
Release, 25. Sept. 1986). Diese Zielsetzung kann man nur 
voll unterschreiben. Der Agrarprotektionismus ist inzwi- 
schen weltweit so stark angewachsen und hat zu so uner- 
träglichen Folgen für die internationalen Agrarmärkte ge- 
führt, daß ein ernsthafter Versuch zur Umkehr in der Tat an 
der Zeit ist. 

Der inzwischen beschlossene Plan für den Verhandlungs- 
ablauf in der Uruguay-Runde sieht vor, daß in zwei Phasen 
vorgegangen wird. In der ersten Phase, die spätestens Ende 
1987 abgeschlossen sein soll, ist für den Agrarhandelsbe- 
reich eine Bestandsaufnahme der hauptsächlichen Probleme 
und ihrer Ursachen geplant. Darüber hinaus soll die Ver- 
handlungsgruppe für Agrarfragen die grundsätzlichen Prin- 
zipien erwägen, die den Welthandel mit Agrarprodukten 
bestimmen sollen, und Vorschläge zur Erreichung der Ver- 
handlungsziele einholen sowie prüfen. In der zweiten Phase, 
die 1988 beginnen und voraussichtlich mindestens drei Jah- 
re in Anspruch nehmen dürfte, sollen dann die eigent- 
lichen Verhandlungen aufgenommen werden. 

Die verbleibenden Monate des Jahres 1987 werden also 
von großer Bedeutung für den weiteren Verlauf der Agrarge- 
spräche in der Uruguay-Runde sein, da es jetzt darauf an- 
kommt, sich auf die Prinzipien und Vorgehensweisen für die 
Verhandlungen zu verständigen. Vor diesem Hintergrund 
will der vorliegende Beitrag versuchen, in kurzer Form die 
gegenwärtige Behandlung des Agrarbereichs im GATT dar- 
zustellen und mögliche Ansatzpunkte für Verhandlungen 
anzusprechen. 

Zunächst werden die wichtigsten Problembereiche des 
Agrarhandels im Zusammenhang mit den Bestimmungen 
des GATT aufgezeigt. Hierbei wird insbesondere der Frage 
nachgegangen, ob die im GATT vorgesehenen speziellen Re- 
gelungen für den Agrarbereich wesentlich zur Ausbreitung 
des Agrarprotektionismus beigetragen haben. Gleichzeitig 
lassen sich aus dieser Diskussion Schlußfolgerungen im Hin- 
blick auf mögliche Verbesserungen bestehender GATT-Be- 
stimmungen ableiten. 

Verbesserungen einzelner den Agrarbereich betreffen- 
der Regelungen des GATT sind sicherlich in einem gewis- 
sen Umfang geeignet, Fortschritte zu bewirken. Sie bein- 
halten allerdings in der Art und Weise, wie sie von mancher 
Seite angestrebt werden, auch die Gefahr, daß der Agrar- 
sektor schließlich ganz aus den Grundprinzipien des GATT 
ausgenommen und einem System von “managed trade” 
unterworfen wird. Deshalb wird im Rahmen dieses Beitra- 
ges in erster Linie ein grundsätzlicher Lösungsansatz disku- 
tiert, der - bei allen Schwierigkeiten, die auch mit einem 
solchen Ansatz verbunden wären - doch die Chance bietet, 
den Agrarbereich allmählich wieder stärker in die Grund- 
philosophie des GATT einzubeziehen und einer schrittwei- 
sen Liberalisierung zugänglich zu machen. 

Abschließend sollen kurz die Erfolgsaussichten für die 
Agrarverhandlungen der Uruguay-Runde erwogen werden. 

1 Stellung des Agrarhandels im GATT 

Es steht außer Frage, daß der Protektionismus im Agrar- 
bereich besondere Blüten getrieben hat. Wenn auch beider 
Liberalisierung des Handels mit industriellen Erzeugnissen 
gerade in der jüngsten Vergangenheit gewisse Rückschläge 
zu verzeichnen sind, so ist doch unbestritten, daß bei Indu- 
striegütern nach dem Zweiten Weltkrieg in erheblichem Um- 
fang Handelsbarrieren abgebaut werden konnten und daß 
diese historisch beispielhafte Entwicklung im wesentlichen 
ein Erfolg des GATT ist. Im Umkehrschluß liegt nun die 
Frage nahe, ob der Mißerfolg in der Liberalisierung des 
Agrarhandels seine Ursache in einer mangelhaften Einbe- 
ziehung der Landwirtschaft in das Vertragswerk haben 
könnte. 

Aus formeller Sicht ist diese Frage zu verneinen, da der 
Agrarhandel vollständig in das GATT integriert ist. Die 
38 GATT-Artikel gelten gleichermaßen für Agrar- wie für 
Industrieerzeugnisse. Eine „sektorale Sonderrechtsordnung” 
wie etwa für den Textil- und Bekleidungssektor gibt es für 
die Landwirtschaft nicht*2). Auch enthält das GATT 
selbst nur wenige Bestimmungen, die für den Rohstoff- 
und Agrarhandel besondere Regelungen treffen (Art. VI, 
XI, XVI, XX). Im übrigen ist davon auszugehen, daß mit 
der Anwendung dieser besonderen Bestimmungen für den 
Rohstoff- und Agrarhandel „grundsätzlich keine protek- 
tionistischen Handelsverzerrungen zugunsten einheimischer 
Rohstoffprodukte” verbunden sein sollten (Peters- 
mann, 1984, Loseblattsammlung). 

*) Arbeit aus dem Institut für Agrarökonomie der Georg-August- 
Universität Göttingen. 

* 1) „Vertragsparteien” (in Großbuchstaben) bezeichnet nach 
Art. XXV des GATT die Länder als kollektives Entscheidungsor- 
gan; „Vertragsparteien” (in Kleinbuchstaben) bezeichnet die indi- 
viduell handelnden Mitgliedstaaten des GATT. 

*2) Das internationale Textilabkommen ist eine - im Rahmen 
des GATT formell vereinbarte - multilaterale Ausnahmeregelung, 
die den Sektor Textil und Bekleidung insgesamt aus dem GATT- 
Vertrag ausnimmt und für ihn Sonderbestimmungen etabliert. 
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In der Praxis entzieht sich jedoch der Handel mit land- 
wirtschaftlichen Erzeugnissen vielen fundamentalen, im 
GATT verankerten Ordnungsprinzipien. Die außenwirt- 
schaftlichen Fehlentwicklungen auf diesem Sektor - die 
Behinderung des Marktzugangs durch vielfältige Formen 
nicht-tarifärer Handelshemmnisse und die massive Subven- 
tionierung von Exporten - werden immer evidenter und sor- 
gen für wachsende Spannungen in den internationalen Han- 
delsbeziehungen. Nicht zuletzt deshalb wird das Problem 
des Agrarprotektionismus einen wichtigen Verhandlungs- 
schwerpunkt der bevorstehenden neuen GATT-Runde bil- 
den. 

Der Erklärung von Punta del Este zufolge sollen sich 
die Agrarverhandlungen von drei Prinzipien leiten lassen: 
(1) Verbesserung des Marktzugangs durch eine Verrin- 
gerung der Importbarrieren, (2) Verbesserung des Konkur- 
renzklimas durch eine größere Disziplin bei allen direkten 
und indirekten Subventionen und (3) Reduzierung der un- 
günstigen Effekte, die von sanitären und phytosanitären 
Reglementierungen auf den Handel mit landwirtschaftli- 
chen Erzeugnissen ausgehen können (GATT, Press Release, 
25. Sept. 1986). Der vorliegende Beitrag beschäftigt sich 
speziell mit den beiden erstgenannten Punkten. 

1.1 Marktzugang 

Im Bereich des Marktzugangs sieht das GATT vor, daß 
der Schutz heimischer Produzenten vor ausländischer Kon- 
kurrenz grundsätzlich nur durch Zölle erfolgen soll und daß 
die Zölle im Wege von multilateralen Verhandlungen schritt- 
weise zu verringern sind. So konzentrierten sich die Aktivi- 
täten des GATT in der Vergangenheit in erster Linie auf ei- 
nen allgemeinen Zollabbau. Diese Aktivitäten müssen als 
außerordentlich erfolgreich gewertet werden, da es dem 
GATT gelungen ist, in erheblichem Umfang Zölle durch 
Aufnahme in die Zollzugeständnislisten der Vertragspar- 
teien rechtlich zu ,,binden”*3) und so weit abzubauen, 
daß sie heute vielfach keine ernsthafte Handelsschwelle 
mehr darstellen. Im Grundsatz gilt dies auch für den Agrar- 
sektor, wenngleich in diesem Bereich der Anteil der unge- 
bundenen Zölle wie auch das durchschnittliche Niveau der 
gebundenen Zollsätze noch deutlich höher ausfallen als auf 
dem Industriegütersektor. 

Die eigentliche Ursache für die nur mangelhaften Fort- 
schritte bei der Einfuhrliberalisierung im Agrarhandel ist 
allerdings darin zu sehen, daß bei Agrarprodukten seit 
jeher neben Zöllen nicht-tarifäre Handelshemmnisse als In- 
strumente hochgradiger Marktabschottung eingesetzt wer- 
den (Jaeschke, 1985). Der Protektionismus alter Prä- 
gung verwendete zu diesem Zweck vornehmlich Einfuhrver- 
bote und Kontingente - Maßnahmen, die die Väter des 
GATT als besonders handelshemmend und diskriminierend 
verurteilten. Entsprechend wurde in Art. XI des Abkom- 
mens niedergelegt, daß die Vertragsparteien „außer Zöllen, 
Abgaben und sonstigen Belastungen” bei der Einfuhr oder 
bei der Ausfuhr einer Ware „Verbote oder Beschränkungen, 
sei es in Form von Kontingenten, Ein- und Ausfuhrbewil- 
ligungen oder in Form von anderen Maßnahmen” weder er- 
lassen noch beibehalten dürfen. Angesichts der Tatsache, 
daß der Vertragstext auch auf Verbote und Beschränkungen 
„in Form von anderen Maßnahmen” hinweist, ist heute um- 
stritten, inwieweit neben mengenmäßigen Beschränkungen 

*3) GATT-Bindung oder Konsolidation bedeutet, daß die Ver- 
tragsparteien Zollsätze für einzelne Produkte aushandeln, die nicht 
überschritten werden dürfen. Zollsätze, für die eine derartige Bin- 
dung nicht übernommen wurde, können beliebig festgesetzt wer- 
den. 

alle übrigen nicht-tarifären Schranken, insbesondere z. B. 
auch variable Abschöpfungen, dem Art. XI zuzuordnen 
sind. 

Das heutige Arsenal von nicht-tarifären Handelshemm- 
nissen bei Agrarprodukten läßt sich somit aus der Sicht des 
Abkommens in drei Kategorien gliedern: (1) Beschränkun- 
gen, die materiell und formell mit den GATT-Vorschriften 
übereinstimmen, (2) Beschränkungen, die nicht ausdrück- 
lich im Abkommen geregelt sind (sog. „Grauzonenmaßnah- 
men”) und (3) Beschränkungen, die „illegal” angewandt 
werden. 

1.1.1 Zulässige Beschränkungen 

In die erste Kategorie fallen vor allem mengenmäßige 
Beschränkungen, die von Ausnahmeklauseln im Vertrags- 
werk abgedeckt sind. An dieser Stelle seien nur einige die- 
ser Klauseln erwähnt, die es den Vertragsparteien erlau- 
ben, Importrestriktionen GATT-konform zu erlassen. 

Eine spezifische Ausnahme stellt die in Art. XI Abs. 2 
enthaltene Sonderregelung für die Landwirtschaft dar. Die- 
se Regelung besagt, daß Einfuhrrestriktionen bei landwirt- 
schaftlichen Erzeugnissen flankierend zur Durchsetzung na- 
tionaler agrarmarktpolitischer Maßnahmen ergriffen werden 
dürfen, wenn diese Maßnahmen bestimmten Kriterien genü- 
gen. So gilt die Erlaubnis zur Anwendung von quantitati- 
ven Einfuhrbeschränkungen nur unter der Voraussetzung, 
daß das betreffende Land gleichzeitig auch das inländische 
Angebot des entsprechenden Produktes beschränkt. Weiter- 
hin dürfen die Einfuhrrestriktionen „nicht so beschaffen 
sein, daß sie zu einer Verminderung der Gesamteinfuhr im 
Verhältnis zur gesamten Inlandsproduktion führen”, d. h. 
eine Mindestmenge an Importen muß gewährleistet bleiben. 
Daß letztlich aber nur wenige der zahlreichen Einfuhrbe- 
schränkungen im Agrarbereich auf diese speziell für die 
Landwirtschaft vorgesehene Sonderregelung gestützt sind, 
dürfte daran liegen, daß die Voraussetzungen, unter denen 
die Regelung in Anspruch genommen werden kann, den 
protektionistischen Belangen der Vertragsparteien nur in 
den seltensten Fällen gerecht werden*4). 

So mußten beispielsweise die USA sehr bald erkennen, 
daß die Ausnahmeklausel des Art. XI - ursprünglich auf 
amerikanisches Bestreben in das GATT aufgenommen - die 
von ihnen verhängten Importbeschränkungen insbesondere 
bei Zucker und Milchprodukten inhaltlich nicht mehr abzu- 
decken vermochte. Die USA haben deshalb eine „universel- 
le” Ausnahmeklausel des GATT-Vertrages, die sog. Waiver- 
Autorität nach Art. XXV Abs. 5, in Anspruch genommen. 
Danach sind die Vertrags Parteien berechtigt, „unter außer- 
gewöhnlichen Umständen” einen Abkommenspartner von 
Verpflichtungen aus dem Vertrag zu befreien. Der Agrar- 
waiver, der den USA im Jahre 1955 in bezug auf die Art. II 
und XI gewährt wurde, und der es ihnen noch heute er- 
laubt, für bestimmte landwirtschaftliche Erzeugnisse 
Einfuhrkontingente festzusetzen, ist die wohl bedeutend- 
ste Sonderregelung im Agrarbereich, die im Rahmen des 
GATT für eine einzelne Vertragspartei vereinbart wurde. 

Eine weitere allgemeine Ausnahmebestimmung im 
GATT-Vertrag, die an dieser Stelle nicht unerwähnt bleiben 
sollte, ist die Schutzklausel gemäß Art. XIX. Sie gestattet in 
„Notfällen” die Beschränkung von Einfuhren, wenn beim 
entsprechenden Produkt die Importe unverhältnismäßig 

*4) Siehe zur Auslegung des Art. XI Abs. 2c GATT und zu ein- 
zelnen Anwendungsfällen: GATT, Analytical Index, Art. XI/10-19. 
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stark ansteigen und dadurch heimische Produzenten ge- 
schädigt werden. Diese Schutzklausel wird auch im Agrar- 
handel häufig in Anspruch genommen. So stützte beispiels- 
weise Kanada in den vergangenen Jahren wiederholt die An- 
wendung von Importquoten bei Rind- und Kalbfleisch auf 
Art. XIX, und die EG nimmt immer wieder diesen Artikel 
in Anspruch, wenn sie die Einfuhren bestimmter Arten von 
Obst und Gemüse beschränkt. 

Schließlich stimmen quantitative Restriktionen formell 
auch dann mit dem GATT überein, wenn ihre Anwendung 
in den Beitrittsprotokollen der Vertragsparteien vorgesehen 
oder durch die sogenannte „Großvater-Klausel” abgedeckt 
ist*5). Für den Agrarbereich haben beide Fälle allerdings 
nur begrenzte Bedeutung. 

1.1.2 „Grauzonenmaßnahmen” 

Zu den Restriktionen, die nicht ausführlich im GATT ge- 
regelt sind, gehören insbesondere die nicht-tarifären Han- 
delsschranken, die über den Preis wirksam werden, wie etwa 
Mindesteinfuhrpreise und variable Abschöpfungen. Bereits 
bei der Prüfung des EWG-Vertrages nach Art. XXIV GATT 
im Jahre 1957/58 war umstritten, inwieweit Mindesteinfuhr- 
preise dem Verbot mengenmäßiger Beschränkungen entge- 
genstehen. Erneut geprüft wurde diese Rechtsfrage 1977/ 
1978 im Rahmen eines Beschwerdeverfahrens gegen ein 
EWG-Programm von Mindesteinfuhrpreisen, Lizenzen und 
Sicherheitsleistungen für bestimmte verarbeitete Früchte 
und Gemüse (GATT, BISD, 25 S/68). Der GATT-Rat kam 
zu dem Ergebnis, daß das von der EWG bei Tomatenkon- 
zentraten angewandte Mindesteinfuhrpreissystem, wie es 
durch die Stellung zusätzlicher Sicherheitsleistungen durch- 
gesetzt wurde, eine Handelsbeschränkung i. S. v. Art. XI 
darstelle. Interessant ist in diesem Zusammenhang, daß die 
EG zwar 1978 das für die Einfuhr dieses Erzeugnisses vor- 
gesehene Mindestpreissystem aufhob, gleichzeitig aber eine 
Produktionsbeihilferegelung für Verarbeitungserzeugnisse 
aus Obst und Gemüse (darunter Tomatenkonzentrate) ein- 
führte. 

Gleichfalls umstritten, aber überraschenderweise bislang 
nicht in einem Art. XXIII-Beschwerdeverfahren näher abge- 
klärt, ist der Rechtsstatus der variablen Abschöpfungen. 
Handelt es sich bei diesem Instrument um einen ungebun- 
denen variablen Zoll, um ein Mindesteinfuhrpreissystem 
oder um eine sonstige Belastung? Nach Petersmann 
steht die GATT-Konformität auch des EWG-Abschöpfungs- 
systems bei Agrarimporten in Zweifel, „wenn variable Ab- 
schöpfungen der Durchsetzung eines Einfuhr-Mindestprei- 
ses („Schwellenpreis”) dienen und nicht lediglich einen 
variablen Zollsatz darstellen” (Petersmann, 1986, 
S. 150). 

Eine weitere „Regelungslücke” enthält das GATT im 
Hinblick auf bilaterale Vereinbarungen, in denen sich ein 
exportierendes Land - meist auf Verlangen des Import- 
staates - verpflichtet, seine Lieferungen auf ein bestimm- 
tes Niveau zu begrenzen. Allgemein wird heute die Mei- 
nung vertreten, daß diese sogenannten „freiwilligen” 
Selbstbeschränkungsabkommen (einschließlich der “orderly 
marketing arrangements”) grundsätzlich gegen das Verbot 
mengenmäßiger Beschränkungen gem. Art. XI und das Ge- 
bot ihrer nicht-diskriminierenden Anwendung gern. Art. 
XIII verstoßen, sofern sie sich nicht unter bestehenden Aus- 

*5) Nähere Ausführungen dazu finden sich bei S e n t i, 1986. 

nahmebestimmungen legalisieren lassen (vgl. Werner, 
1984, S. 108). Aber auch im Falle der Selbstbeschränkungs- 
abkommen haben die Vertragsparteien bisher davon abge- 
sehen, die GATT-Widrigkeit eindeutig feststellen zu lassen. 
Diese Zurückhaltung ist insofern erklärbar, als die Abkom- 
men von den betroffenen Exportstaaten selber abgeschlos- 
sen und damit zumindest geduldet, wenn nicht gebilligt 
werden. Darüber hinaus werden die Interessen von Dritt- 
staaten offensichtlich nicht in einem Maße tangiert, das sie 
zu rechtspolitischem Handeln veranlassen würden. Arthur 
Dunkel umschreibt die Problematik der Selbstbeschrän- 
kungsabkommen wie folgt: “In fact ‘voluntary’ export 
restraints are clearly contrary to the present rules of the 
General Agreement and are only ‘outside the General 
Agreement’ in the sense that governments have not brought 
them formally to the GATT for examination” (GATT, 
Analytical Index, Art. XIX-8). 

Charakterisiert man die nicht-tarifären Handelsschran- 
ken im Agrarbereich, darf schließlich nicht unberück- 
sichtigt bleiben, daß ein erheblicher Teil des Handels mit 
landwirtschaftlichen Erzeugnissen auch in marktwirtschaft- 
lich ausgerichteten Wirtschaftsordnungen durch staatliche 
und parastaatliche Institutionen (“marketing boards”) ab- 
gewickelt wird. Dies hat zur Folge, daß grundlegende GATT- 
Prinzipien häufig durch restriktive Praktiken der staatlichen 
Handelsunternehmen unterlaufen oder beeinträchtigt wer- 
den. Zwar schreibt Art. II Abs. 4 des GATT ausdrücklich 
vor, daß Zollkonzessionen durch protektionistische Prakti- 
ken staatlicher Einfuhrmonopole nicht zunichte gemacht 
werden dürfen. Auch verpflichtet das GATT staatliche 
Handelsunternehmen zu einem nicht-diskriminierenden, 
quasi-kommerziellen Kauf und Verkauf von Waren (Art. 
XVII GATT). Inwieweit aber in die staatliche Planung von 
Ein- und Ausfuhrmengen tatsächlich kommerzielle Ge- 
sichtspunkte einfließen, ist im Einzelfall schwer nachprüf- 
bar. Dieses Problem stellt sich in noch ausgeprägterer Form 
im Falle der Staatshandelsländer, in denen sämtliche Ein- 
fuhren ausschließlich durch die zentrale Planung des Staates 
und der Außenhandelsmonopole reguliert werden; Steu- 
erungsinstrumente wie Zölle und Kontingente haben in ei- 
nem solchen System praktisch keine Bedeutung. Aus die- 
sem Grunde ist in den Beitrittsprotokollen einzelner Ver- 
tragsparteien mit zentral gelenkten Wirtschaftsordnungen 
(Polen, Rumänien, Ungarn) die Verpflichtung niedergelegt, 
die Einfuhren aus den übrigen GATT-Staaten - als Gegenlei- 
stung für die über die Meistbegünstigungspflicht erlangten 
Handelsvorteile - schrittweise zu steigern. Aber auch die 
Einhaltung dieser Gegenleistungen entzieht sich weitge- 
hend einer wirksamen Kontrolle durch das GATT. 

1.1.3 „Illegale” Beschränkungen 

Letztlich muß davon ausgegangen werden, daß ein nicht 
unerheblicher Teil der heute existierenden Importbeschrän- 
kungen im Sinne des GATT „illegal” angewandt wird, d. h. 
geltendem GATT-Recht zuwiderläuft. Rechtswidriges Ver- 
halten wird vor dem GATT jedoch nur dann zur Sprache ge- 
bracht, wenn eine geschädigte Vertragspartei ein förmliches 
Beschwerdeverfahren nach Art. XXIII des Abkommens ein- 
leitet. Ansonsten gilt hier wie auch in anderen GATT-Fra- 
gen, so z. B. insbesondere bei den „freiwilligen” Export- 
Selbstbeschränkungen, der Grundsatz „wo kein Kläger, da 
kein Richter”. Eine gerichtliche Streitbeilegung kennt das 
GATT nicht. Das Verfahren nach Art. XXIII stellt in erster 
Linie auf eine Konfliktregelung mittels Konsultationen und 
Verhandlungen ab. 

Daß die Vertragsparteien im Agrarbereich offensichtlich 
besonders wenig Skrupel zeigen, Maßnahmen zu ergreifen, 
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die eindeutig gegen Buchstabe und Geist des Abkommens 
verstoßen, zeigt sich unter anderem darin, daß die GATT- 
Maschinerie zur Behandlung von Streitfällen in einem über- 
proportionalen Maße mit Agrarkonflikten befaßt ist. Unter 
den insgesamt 94 in dem Zeitraum 1948-1985 auf der 
Grundlage des Art. XXIII anhängig gemachten Verfahren 
waren 44 Beschwerden, die den Handel mit landwirtschaft- 
lichen Erzeugnissen betrafen, davon 16, die sich auf Import- 
beschränkungen im Agrarbereich bezogen. 

Zusammenfassend kann somit festgehalten werden, daß 
der Mißerfolg bei der Einfuhrliberalisierung des Agrarhan- 
dels im wesentlichen auf drei Gründe zurückzuführen ist: 

1.2 Exportkonkurrenz 

Protektion im Agrarbereich manifestiert sich nicht nur in 
Gestalt von Importbarrieren, sondern findet ihren Ausdruck 
auch in vielfältigen Formen offener oder versteckter Ex- 

portsubventionierung. Maßnahmen der Exportförderung 
sind zwar auch auf dem Industriegütersektor bekannt, doch 
werden sie dort nicht in der Intensität und Regelmäßigkeit 
eingesetzt wie bei landwirtschaftlichen Produkten. Diese 
Entwicklung ist in einem gewissen Maße durch das GATT 
begünstigt worden, da der Landwirtschaft im Rahmen der 
Subventionsregeln - niedergelegt in Art XVI des GATT und 
in dem 1979 im Rahmen der Tokio-Runde vereinbarten 
Subventionskodex*6) - eine Sonderstellung zugebilligt wird. 
GATT- und Übereinkommenstext unterscheiden dabei zwi- 
schen sogenannten heimischen Subventionen einerseits und 
Ausfuhrsubventionen andererseits und sehen folgende Re- 
gelungen vor*7): 
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— Erstens ist es einzelnen Vertragsparteien gelungen, sich 
dem Verbot mengenmäßiger Handelsbeschränkungen durch 
Anwendung von Ausnahmebestimmungen zu entziehen und 
damit einen „legalen Sonderstatus” im Rahmen des GATT 
einzunehmen. Hier fällt insbesondere der für die USA gel- 
tende Agrarwaiver ins Gewicht. In dieser Hinsicht gilt es, 
die Existenzberechtigung bestehender Ausnahmen im Sinne 
der GATT-Bestimmungen zu überprüfen und - falls erforder- 
lich - strengeren ,,Disziplin”-Regeln zu unterwerfen. Dar- 
über hinaus sollten mengenmäßige Einfuhrbeschränkungen, 
die unter Ausnahmeklauseln im GATT abgedeckt sind, als 
„Verhandlungsmasse" indie neue GATT-Runde eingebracht 
werden, um sie so ggf. im Tausch gegen Zugeständnisse 
anderer Länder schrittweise abbauen zu können. 

- Heimische Subventionen sind im Grundsatz, zulässig. Im 
Subventionskodex wird allerdings ausgeführt, daß die Sig- 
natarstaaten die Tatsache anerkennen, daß Subventionen 
„nachteilige Auswirkungen auf die Interessen anderer Unter- 
zeichner haben können”. Deshalb wird gefordert, die Ge- 
währung von Subventionen möglichst zu vermeiden, wenn 
diese die Schädigung eines Wirtschaftszweiges, der Wirt- 
schaftsinteressen oder GATT-bedingter Vorteile eines an- 
deren Unterzeichners zur Folge hat. 

- Zweitens bedient sich eine Reihe von Vertragsparteien 
nicht-tarifärer Handelshemmnisse, die „außerhalb” des 
GATT-Regelwerkes stehen. Beunruhigend ist insbesondere 
die Tatsache, daß die im Agrarhandel häufig anzutreffenden 
variablen Abschöpfungen vom GATT nicht erfaßt werden, 
sowie weiterhin die Tatsache, daß vor allem große Länder 
(USA, EG, Japan) in zunehmendem Maße durch Aushand- 
lung „freiwilliger” Abkommen über Exportselbstbeschrän- 
kungen und Absprachen über „ordentliches” Marktverhal- 
ten die GATT-Regeln unterlaufen und auf diesem Wege die 
Autorität des GATT aushöhlen. Entscheidend ist somit, 
daß derartige Maßnahmen eindeutig im GATT geregelt wer- 
den, um sie durch eine Eingliederung in das Vertragswerk 
einer stärkeren Kontrolle zugänglich zu machen. 

— Drittens ist festzustellen, daß die Außenhandelspolitik 
im Agrarbereich offensichtlich in noch ausgeprägterer Weise 
als die Handelspolitik bei Industrieprodukten vornehmlich 
als ein Instrument zur Durchsetzung und Absicherung der 
nationalen Interessen betrachtet wird. Die relativ hohe An- 
zahl von Agrarstreitfällen vor dem GATT legt den Schluß 
nahe, daß aus Gründen der „nationalen Interessenwahrung” 
im Agrarhandel Verstöße gegen internationale Verpflichtun- 
gen anscheinend eher begangen werden als in anderen Be- 
reichen. Deshalb scheint es unerläßlich, auch auf internatio- 
naler Ebene im Rahmen des GATT wirkungsvollere Streit- 
schlichtungs- und Sanktionsmechanismen zu haben. Die Re- 
form des Streitbeilegungsverfahrens im GATT wird ein 
Verhandlungsgegenstand der neuen GATT-Runde sein. Vor- 
aussetzung für ein wirkungsvolleres Streitbeilegungsverfah- 
ren ist letztlich aber, daß sich die Vertragsstaaten gegensei- 
tig noch stärker kontrollieren und von ihren Beschwerde- 
rechten Gebrauch machen, wenn sie sich in ihren Interessen 
beeinträchtigt sehen. 

Ausfuhrsubventionen für verarbeitete Produkte sind nicht 
zulässig. 

*6) Vgl. zur rechtlichen Stellung der MTN-Abkommen im Rah- 
men des GATT: Petersmann, 1980,8.76-80. 

*7) Das GATT enthält keine klare Definition des Subventionsbe- 
griffs. Allerdings erarbeitete eine Arbeitsgruppe des GATT eine Liste 
von Subventionspraktiken, die unter Art. XVI Abs. 3 (Ausfuhrsub- 
ventionen) fallen. Diese Liste findet sich im Anhang des Subven- 
tionskodexes. 

Hl« 

(jkai' 

- Ausfuhrsubventionen für Grundstoffe (alle Erzeugnisse 
der Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei) sind be- 
dingt zulässig. Sie unterliegen der Einschränkung, daß ihr 
Einsatz für das Exportland nicht zur Erlangung eines „mehr 
als angemessenen Anteils am Welthandel” - gemessen an ei- 
ner früheren Vergleichsperiode (normalerweise die drei letz- 
ten Kalenderjahre) - führen darf, wobei etwaige „besondere 
Umstände” zu berücksichtigen sind. Gemäß Subventions- 
kodex deckt der Ausdruck „mehr als ein angemessener 
Anteil am Welthandel” jeden Fall ab, in dem die Anwen- 
dung von Exportsubventionen eine Marktverdrängung an- 
derer Unterzeichner zur Folge hat. Weiterhin beeinhaltet 
der Subventionskodex ergänzend zu Art XVI Abs. 3 GATT 
die Bestimmung, daß Ausfuhrsubventionen für Grundstoffe 
nicht in einer Weise gewährt werden dürfen, „daß die Preise 
wesentlich unter den Preisen anderer Lieferanten auf dem- 
selben Markt liegen”. 

Neben der in Art. XI im Hinblick auf Importrestriktio- 
nen enthaltenen Sonderregelung für die Landwirtschaft sieht 
das Vertragswerk somit auch in bezug auf die Anwendung 
von Ausfuhrsubventionen abweichende Bestimmungen für 
landwirtschaftliche Erzeugnisse vor. Wie War ley betont, 
spiegeln diese Ausnahmeregelungen die Tatsache wider, daß 
bei Gründung des GATT insbesondere auf dem Agrarsektor 
die Notwendigkeit bestand, die protektionistischen Interes- 
sen der Einzelstaaten - vor allem im Hinblick auf die damali- 
ge amerikanische Agrargesetzgebung - mit einer „Rahmen- 
ordnung” für einen liberalen Welthandel in Einklang zu 
bringen: “In truth, however, the drafters of the GATT were 
well aware that the Agreement had to reconcile the generic 
rules of trade liberalization with the existence of, and deep 
commitment to, the members’ allpervasive agricultural 
support programmes. The Agreement had to cater for the 
widespread existence at the end of World War II of price 
support and stabilization programmes, export subsidies, and 
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import barriers (including quantitative restrictions), and 
anticipate the fear of damage to commercial markets and 
domestic industries from surpluses which were expected to 
reappear in the postwar years” ( W a r 1 e y , 1976, S. 343). 

Die Notwendigkeit zum Interessenausgleich besteht heu- 
te in gleicher Weise wie in den vierziger Jahren bei Grün- 
dung des GATT. Insbesondere in den Industrienationen ist 
in kaum einem anderen Wirtschaftsbereich eine staatliche 
Intervention in der Intensität und Komplexität gegeben wie 
auf dem Agrarsektor; dabei sind die Agrarbinnen- und 
Außenhandelspolitiken der Staaten eng ineinander verzahnt. 
So sind z. B. nationale Maßnahmen der Preisstützung, wie 
sie im Rahmen der Agrarpolitik der Europäischen Gemein- 
schaft und der Vereinigten Staaten praktiziert werden, ge- 
koppelt an einen wirksamen Außenschutz (variable Einfuhr- 
abschöpfungen, Importquoten), der sicherstellt, daß bei 
niedrigeren Weltmarktpreisen die auf den Binnenmärkten 
angestrebten Preise nicht von Drittländern unterboten bzw. 
die heimischen Produkte nicht von billigeren Drittlandswa- 
ren verdrängt werden können. Gleichermaßen sind Mecha- 
nismen vorhanden, die im Falle des Exports die teueren 
Inlandserzeugnisse auf das Weltmarktpreisniveau herunter- 
schleusen und somit für den Marktabsatz in dritten Ländern 
wettbewerbsfähig machen. 

Dabei besteht zwischen Importrestriktionen einerseits 
und Exportsubventionen andererseits durchaus ein enger 
Zusammenhang. Mit Baldwin kann nämlich die Export- 
subventionierung insoweit als sinnvoll bezeichnet werden, 
als dadurch Ausfuhren auf einem Niveau ermöglicht wer- 
den, wie es sich gemäß den komparativen Kostenvorteilen 
bei Abwesenheit von Importbarrieren in anderen Ländern 
eingestellt hätte. Dazu führt Baldwin aus: “The United 
States, for example, clearly would be an exporter of wheat 
and feed grains in a world economy where no price-in- 
creasing domestic or international agricultural policies 
existed. Consequently, if the United States removed its 
export subsidies (but maintained its internal price supports), 
its exports would most likely fall below the optimum level 
of use of world resources . . . Consequently, in any effort 
directed at piecemeal changes in agricultural policies it is 
necessary to be very careful that movement is not away 
from rather than toward the best use of world resources” 
( Baldwin, 1970, S. 50). Aus dieser Sicht kann die Zu- 
lässigkeit von Exportsubventionen im Agrarhandel also als 
ein realistischerweise kaum zu vermeidender Ausgleich für 
die Existenz hoher Protektionsraten in Importländern auf- 
gefaßt werden. Ein völliges Verbot von Exportsubventionen 
im Agrarhandel ließe sich deshalb schon aus ökonomischen 
Gründen kaum begründen. Es würde im übrigen auch ein 
unausgewogenes Maß an rechtlichen Verpflichtungen für 
Importländer einerseits und Exportländer andererseits mit 
sich bringen. Es wäre vor allem aber politisch nicht durch- 
zusetzen. Stärkere und wirksamere Beschränkungen für den 
Einsatz von Exportsubventionen scheinen dagegen dringend 
erforderlich. 

Gerade der zunehmende Einsatz von Ausfuhrsubventio- 
nen hat nämlich in den letzten Jahren immer mehr zur Ver- 
zerrung des Agrarhandels und zu Konflikten innerhalb des 
GATT geführt. Die Kritik richtet sich dabei insbesondere 
gegen das von der Europäischen Gemeinschaft angewende- 
te System von Ausfuhrerstattungen, in dessen Rahmen z. B. 
beim Export von Zucker, Getreide und Milchprodukten 
Subventionen gezahlt werden, die bisweilen das Doppelte 
und mehr des Weltmarktpreises ausmachen. Aber auch die 
USA gewähren neben den von ihnen schon lange angewen- 
deten deficiency payments, die als versteckte oder indirek- 
te Exportsubventionen bezeichnet werden können, in jüng- 

ster Zeit auf der Grundlage ihrer neuen Farmgesetzgebung 
(“Food Security Act” von 1986) verstärkt „offene Aus- 
fuhrbeihilfen. Die aggressiven Exportpolitiken dieser beiden 
größten Protagonisten des internationalen Agrarhandels 
resultieren im wesentlichen aus der Tatsache, daß sowohl 
in der EG als auch in den USA Politik und öffentliche Ver- 
waltung unter dem Zwang stehen, die als Folge zu hoher 
interner Preisstützungsniveaus produzierten Agrarüberschüs- 
se auf dem Weltmarkt unterzubringen. Angesichts der viel- 
fach nur begrenzten Absatzmöglichkeiten landwirtschaft- 
licher Erzeugnisse auf Drittlandsmärkten wird mit Hilfe 
von Subventionen ein Kampf um Marktanteile geführt, der 
das handelspolitische Verhältnis zwischen der Europäi- 
schen Gemeinschaft und den Vereinigten Staaten in wach- 
sendem Maße belastet. So sieht beispielsweise die US- 
Farmgesetzgebung ein spezielles Exportförderungspro- 
gramm (export enhancement program) vor, dessen erklärtes 
Ziel es ist, Wettbewerbsvorteile zu kompensieren, die an- 
dere Länder ihren Agrarexporten „durch Subventionen und 
unfaire Handelspraktiken” verschafft haben; insbesondere 
geht es darum, die an die EG verlorengegangenen Absatz- 
märkte wieder zurückzugewinnen. Die Europäische Ge- 
meinschaft ihrerseits ließ verlautbaren, daß sie den USA 
keineswegs „kampflos" Marktanteile überlassen werde. Die- 
se Konfrontationshaltung fand ihren Ausdruck z. B. in ge- 
zielten gegenseitigen Preisunterbietungen im Falle von Wei- 
zenverkäufen an Ägypten und die Sowjetunion. 

Die Tatsache aber, daß der Weltagrarmarkt heute „kein 
Markt mehr ist, sondern ein subventionierter Abladeplatz 
für Überschüsse” (von Ge 1 d e r n , 1986) tangiert vor al- 
lem die Interessen vieler kleinerer nicht-subventionierender 
Agrarexportländer. Eine Interessenschädigung liegt für diese 
Länder insofern vor, als der Absatz ihrer eigenen Agrarpro- 
dukte auf dem Weltmarkt erschwert wird. Darüber hinaus 
entstehen ihnen Erlöseinbußen dadurch, daß die subven- 
tionierten Exporte die Preise an den internationalen Agrar- 
märkten drücken und zudem zu vermehrter Instabilität im 
Agrarhandel führen können. Weiterhin ist zii bedenken, daß 
die aggressiven Exportpolitiken der beiden größten Agrar- 
exporteure der Welt die Gefahr in sich bergen, daß nun 
auch die bisher nicht-subventionierenden Agrarexportländer 
gezwungen werden, Subventionen anzuwenden, und damit 
eine „Subventionsspirale” in Gang gesetzt wird. So hat bei- 
spielsweise die kanadische Regierung ein Subventionspro- 
gramm für Getreidefarmer angekündigt, um die Auswirkun- 
gen des ruinösen Wettbewerbs zwischen Europa und den 
USA abzumildern. 

Die Subventionsregeln des GATT haben sich in ihrer der- 
zeitigen Ausgestaltung und Anwendung jedoch als wenig 
geeignet erwiesen, den exzessiven Einsatz von Ausfuhrsub- 
ventionen im Agrarbereich einzudämmen. Das haben insbe- 
sondere die in den letzten Jahren im Rahmen des GATT ge- 
gen die EG geführten Beschwerdeverfahren deutlich werden 
lassen. 

Der Europäischen Gemeinschaft wird nämlich seit Jah- 
ren wirkungslos vorgeworfen, mit Hilfe ihrer Exporterstat- 
tungen einen unangemessen hohen Anteil an den Weltagrar- 
exporten erlangt und dadurch die Interessen anderer Aus- 
fuhrländer ernsthaft geschädigt zu haben. Die im Rahmen 
der Beschwerdeverfahren zur Klärung der tatsächlichen 
und rechtlichen Aspekte vom GATT eingesetzten Ausschüs- 
se, die sog. Panels, haben vor allem folgende Fragen unter- 
sucht : 

— Liegt eine Ausfuhrsubvention im Sinne von Art. XVI 
Abs. 3 vor? 

— Ist ein mengenmäßiger Anstieg der subventionierten Aus- 

73 



AGRARWIRTSCHAFT 
HARTWIG/TANGERMANN: DIE STELLUNG DES AGRARHANDELS IM GATT . . . 

fuhren festzustellen? 
— Hat der mengenmäßige Anstieg zu einer Erhöhung des 

Weltmarktanteils geführt? 
— Ist ein Kausalzusammenhang zwischen dem erhöhten 

Weltmarktanteil des subventionierenden Landes und den 
rückläufigen oder stagnierenden Anteilen anderer Export- 
länder gegeben? 

— Inwieweit müssen in diesem Zusammenhang „besondere 
Umstände” berücksichtigt werden? 

— Liegt eine Marktverdrängung und/oder Preisunterbietung 
auf einzelnen Märkten vor? 

Auf der Grundlage dieser Prüfungskriterien kamen bei- 
spielsweise die GATT-Panels, die mit einer von Brasilien 
und Australien eingebrachten Beschwerde (1978) gegen EG- 
Ausfuhrerstattungen für Zucker befaßt waren, zu dem Er- 
gebnis, daß sie in den vorliegenden Fällen einen „mehr als 
angemessenen Anteil” der EG am Weltexport von Zucker 
nicht feststellen könnten. Die Panels vertraten zwar die An- 
sicht, daß der Anstieg der EG-Zuckerexporte in dem unter- 
suchten Zeitraum ursächlich auf die Zahlung der Export- 
subventionen zurückzuführen sei und daß darüber hinaus 
das Ausfuhrerstattungssystem der Gemeinschaft zu einem 
Rückgang der Weltmarktpreise für Zucker beigetragen habe. 
Diesen Umstand bezeichneten die GATT-Panels als eine 
ernsthafte Schädigung der brasilianischen und australi- 
schen Interessen i. S. v. Art. XVI Abs. 1. Gleichzeitig ka- 
men sie jedoch zu der Feststellung, daß auf den von ihnen 
untersuchten Einzelmärkten die Tatbestände einer Markt- 
verdrängung und/oder wesentlichen Preisunterbietung nicht 
eindeutig nachweisbar seien. Angesichts der Komplexität 
des Weltzuckermarktes und des Vorliegens „besonderer 
Umstände” (z. B. in Form des Internationalen Zuckerab- 
kommens) sahen sich die Untersuchungsausschüsse letzt- 
lich auch nicht in der Lage, einen Kausalzusammenhang 
zwischen dem Anstieg der durch Subventionen begünstig- 
ten EG-Zuckerexporte und der stagnierenden bzw. rück- 
läufigen Entwicklung der Zuckerausfuhren Brasiliens und 
Australiens herzustellen und die Erhöhung des Anteils der 
EG am Weltexport für Zucker als „unangemessen” nach 
Art. XVI Abs. 3 zu interpretieren. In ähnlicher Weise argu- 
mentierte ein GATT-Panel, das 1981 eingesetzt wurde, um 
eine von den USA erhobene Beschwerde gegen EG-Ausfuhr- 
subventionen für Weizenmehl zu prüfen. Trotz eines An- 
stiegs des EG-Weltmarktanteils von 24 % im Zeitraum 1963/ 
1966 auf 62% im Zeitraum 1979/81 sah sich das Panel 
aufgrund der in hohem Maße bestehenden Marktverzer- 
rungen im Handel mit Weizenmehl (z. B. hoher Anteil an 
Nahrungsmittelhilfe, Handelsembargos und politische Ein- 
flußfaktoren) wiederum nicht imstande festzustellen, ob 
die EG einen „mehr als angemessenen Anteil” am Welthan- 
del erlangt habe. 

Das Konzept des „mehr als angemessenen Anteils am 
Welthandel” hat sich somit in der Praxis bisher als wenig 
hilfreich erwiesen, Ausfuhrsubventionen im Agrarbereich 
einzudämmen. Die im Rahmen der Beschwerdeverfahren ge- 
troffenen Entscheidungen sind weder aus rechtlicher noch 
aus ökonomischer Sicht befriedigend. Unter ökonomischen 
Gesichtspunkten ist der Anteil eines Landes am Welthandel 
dann als nicht „angemessen” zu betrachten, wenn dieses 
Land durch den Einsatz von Subventionen in die Lage ver- 
setzt wird, mehr zu exportieren als in einer Situation, in 
der keine marktverzerrenden Einflüsse wirksam sind. Die 
Schätzung und Festlegung derartiger Anteile dürfte sich 
allerdings in der Praxis als kaum durchführbar erweisen, so 
daß man letztlich nicht umhinkommen wird, auf bestimm- 
te vereinfachende Prüfungskriterien für Art. XVI Art. 3 zu- 
rückzugreifen. 

Bei den von den GATT-Panels entwickelten Kriterien 
hat sich insbesondere die Forderung nach der Feststellbar- 
keit eines Kausalzusammenhangs zwischen der Exportsub- 
ventionierung einerseits und der Verschiebung von Welt- 
marktanteilen andererseits als äußerst problematisch her- 
ausgestellt. Hier lassen sich seitens des beschuldigten Landes 
in fast jedem Fall „besondere Umstände” anführen, die ei- 
nen direkten Kausalzusammenhang in Frage stellen kön- 
nen. Problematisch ist auch, daß in den Panel-Berichten 
nicht so sehr die globalen Effekte eines mit Hilfe von Sub- 
ventionen erhöhten Weltmarktanteils im Vordergrund 
stehen, sondern als Entscheidungskriterien vielmehr die 
Marktverdrängung auf einzelnen Märkten herangezogen 
wird. Vergegenwärtigt man sich die schädigenden Auswir- 
kungen, die von Ausfuhrsubventionen auf das Weltmarktge- 
schehen ausgehen, so wird die Dringlichkeit offenbar, al- 
ternative Entscheidungskriterien zu erörtern und umzu- 
setzen. 

Im Rahmen einer Analyse der Subventionsregeln stellt 
sich darüber hinaus eine zweite Problematik, die sich aus 
der unterschiedlichen Behandlung von Ausfuhrsubventio- 
nen einerseits und sog. heimischen Subventionen anderer- 
seits ergibt. Während Ausfuhrsubventionen nur bedingt zu- 
lässig sind, ist die Anwendung von heimischen Subventio- 
nen ohne wesentliche Einschränkung erlaubt. Zu bedenken 
ist aber, daß heimische Subventionen (z. B. Produktions- 
beihilfen, deficiency-payments) in gleicher Weise export- 
stimulierend wirken können wie spezielle Subventionen 
für die Ausfuhr einer Ware. Aus ökonomischer Sicht ist es 
weitgehend gleichgültig, ob direkte Exportsubventionen 
oder Produktionsbeihilfen in gleicher Höhe gezahlt wer- 
den. Insofern scheint es gerechtfertigt, heimische Subven- 
tionen mit exportstimulierender Wirkung ebenfalls nur un- 
ter dem Vorbehalt gelten zu lassen, daß ihr Einsatz nicht zu 
„einem mehr als angemessenen Anteil am Welthandel" führt. 
Im Abschnitt über den Agrarhandel der Deklaration von 
Punta del Este ist insofern bereits ein Schritt in diese Rich- 
tung gemacht worden, als dort unter den Zielen der Agrar- 
verhandlungen auch eine „erhöhte Disziplin für den Einsatz 
aller direkten und indirekten Subventionen”, also nicht nur 
der Exportsubventionen, genannt wird. 

2 Ein globaler Reformansatz 

Wie die Diskussion im vorangegangenen Abschnitt ge- 
zeigt hat, ist der beklagenswerte Zustand des internationa- 
len Agrarhandels nur zu einem Teil darauf zurückzuführen, 
daß der Agrarsektor im GATT formal in einigen Aspekten 
anders behandelt wird als der Handel mit den übrigen Gü- 
tern. Der wesentlichere Grund dafür, daß der weltweite 
Agrarprotektionismus fortdauert, ja sogar noch weiter zu- 
nimmt, ist vielmehr darin zu suchen, daß die Agrarpolitiker 
auf internationale Verpflichtungen und auf die Interessen 
der Handelspartner in einem zu geringen Maße Rücksicht 
nehmen, wenn sie mit handelspolitischen Maßnahmen ver- 
suchen, die Situation ihrer heimischen Landwirte zu verbes- 
sern. 

Vor diesem Hintergrund ist allzu großer Optimismus 
nicht angebracht, wenn es um die Frage geht, ob durch 
neue und stringentere GATT-Regeln dem Agrarprotektio- 
nismus Einhalt geboten und womöglich gar eine Wende zur 
Liberalisierung eingeleitet werden kann. Andererseits darf 
nichts unversucht bleiben, denn die gegenwärtigen Proble- 
me im internationalen Agrarhandel sind so groß, die Ausein- 
andersetzungen zwischen einigen Handelspartnern, insbe- 
sondere zwischen der EG und den USA, sind so heftig ge- 
worden, daß schon kleine Fortschritte außerordentlich zu 
begrüßen wären. 
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Die Schwierigkeit beim Entwurf eines Konzepts für die 
Agrarverhandlungen liegt darin, Lösungen zu suchen, die 
einerseits nicht so weit an der Realität der Agrarhandelspo- 
litik Vorbeigehen, daß sie ohne praktische Wirkung bleiben, 
die andererseits aber stark genug greifen, um erkennbare 
Verbesserungen zu bewirken. Darüber hinaus sollten die Lö- 
sungen aber auch so geartet sein, daß sie den Agrarhandel 
nicht immer weiter aus den Grundregeln des GATT ausneh- 
men. Ein spezielles sektorales GATT für den Agrarbereich, 
etwa nach dem Vorbild des Welttextilabkommens, kann 
kein erstrebenswertes Ziel sein. 

Die grundsätzlich denkbaren Lösungsansätze sind durch- 
aus bekannt. Einzelne Ansätze sind im vorangegangenen 
Abschnitt im Zusammenhang mit den gegenwärtigen GATT- 
Regeln für den Agrarbereich bereits angesprochen worden. 
Auch im GATT sind verschiedene Lösungsansätze immer 
wieder diskutiert worden, zuletzt sehr ausführlich vom 
Ausschuß für Agrarhandel, der 1982 von der Ministerkonfe- 
renz eingesetzt wurde und seitdem intensiv gearbeitet hat. 
Die Mehrzahl der dabei erwogenen Lösungen besteht in 
Veränderungen von Details bestehender GATT-Regeln so- 
wie ihrer Interpretation und Anwendung. Manche dieser 
Detailveränderungen wirken auf den ersten Blick durchaus 
erstrebenswert. Bei Lichte betrachtet zeigt sich allerdings, 
daß eine starke Tendenz dazu besteht. Zuflucht bei Lösun- 
gen zu suchen, die von den Grundprinzipien des GATT weg- 
führen. Diese Lösungen können am besten mit dem Stich- 
wort “managed trade” bezeichnet werden Sie stehen einer 
wirklichen Liberalisierung des internationalen Agrarhandels 
geradezu diametral entgegen. Deshalb sollte statt solcher 
Detailveränderungen - oder zumindest neben ihnen - auch 
über ein globales Reformkonzept nachgedacht werden*8). 

2.1 „Managed Trade” versus Liberalisie- 
rung des Agrarhandels 

Bei vielen Überlegungen zu den Agrarverhandlungen im 
GATT, wie sie beispielsweise im Ausschuß für Agrarhandel 
angestellt worden sind, besteht die Tendenz, Lösungen vor- 
nehmlich durch Neuformulierung oder interpretierende 
Formeln der den Agrarbereich betreffenden Regelungen der 
Artikel XI (Einfuhrbeschränkungen) und XVI (Exportsub- 
ventionen) des GATT zu suchen. Solche Lösungen könnten, 
so lautet der Jargon, zu einer besseren „Disziplin” im Agrar- 
handel führen. Unter einer besseren „Disziplin” werden da- 
bei insbesondere solche Regelungen verstanden, die einer- 
seits zu einer genaueren Definition und breiteren Anwen- 
dung von Mindest-Einfuhrverpflichtungen im Falle von Im- 
porthindernissen und andererseits zu griffigeren Beschrän- 
kungen im Hinblick auf den „angemessenen Anteil am Welt- 
handel” im Falle von Exportsubventionen führen. 

Sowohl auf der Import- als auch auf der Exportseite wä- 
ren solche Regeln in Handelsmengen definiert Importlän- 
der wären verpflichtet, bestimmte Importmengen nicht zu 
unterschreiten, und Exportländer dürften über bestimmte 
Exportvolumina nicht hinausgehen. Dabei ist es zunächst 
einmal ohne Bedeutung, nach welchen Kriterien und auf 
welcher Basis diese Mengen festgelegt würden. Entscheidend 
ist vielmehr, daß Mengen-Definitionen die Grundlage dieser 
„Disziplin”-Regeln wären. So sehr solche Verpflichtungen 
auf Handelsmengen nämlich auf den ersten Blick hilfreich 
erscheinen mögen, sie laufen der Grundphilosophie des 
GATT vollkommen zuwider. 

*8) Im folgenden wird lediglich ein solches globales Reformkon- 
zept diskutiert. Einige Anmerkungen zu den im GATT erwogenen 
Detailveränderungen finden sich bei T angermann. 1986. 

Die Grundphilosophie des GATT ist es, daß der Markt- 
und Preismechanismus den internationalen Handel regeln 
soll, damit die relative Wettbewerbsfähigkeit der verschie- 
denen Länder möglichst weitgehend zum Tragen kommt 
und damit eine bestmögliche Verwendung der weltweiten 
Ressourcen erreicht wird. Soweit Regierungen meinen, 
sie könnten bestimmte Branchen ihrer Länder diesem Wett- 
bewerbsmechanismus nicht völlig ungeschützt aussetzen, 
gibt das GATT ihnen im Grundsatz die Möglichkeit des Ein- 
griffs. Die Eingriffe sollten aber den Markt- und Preis- 
mechanismus so weit wie möglich wirksam bleiben lassen. 

Ihren konkreten Ausdruck findet diese Grundphiloso- 
phie in der Tatsache, daß das GATT im Grundsatz nur Zöl- 
le als erlaubtes Instrument der Protektion vorsieht, denn 
Zölle unterbinden den internationalen Preismechanismus 
nicht völlig, sondern modifizieren ihn nur. Zölle erlauben 
insbesondere, daß Verschiebungen der internationalen Wett- 
bewerbsfähigkeit am Markt wirksam werden und zu Anpas- 
sungen der Handelsströme führen. Nicht-tarifäre Maßnah- 
men dagegen - und insbesondere mengenmäßige Beschrän- 
kungen - schalten den Preismechanismus aus. 

Dieser Grundphilosophie widerspricht die Fixierung von 
Handelsmengen, wie sie im Agrarbereich in Form von Min- 
dest-Einfuhrverpflichtungen und maximalen Exportantei- 
len auftreten und durch weitere Regelungen möglicherweise 
noch stärker verbindlich gemacht werden sollen. Allerdings 
könnte man argumentieren, daß die Verhältnisse im interna- 
tionalen Agrarhandel so desolat sind, daß solche Mengen- 
Disziplinen zumindest verhindern könnten, daß die Situa- 
tion sich noch weiter verschärft. Mengenfixierungen könn- 
ten in diesem Sinne als eine second-best Lösung der inter- 
nationalen Agrarhandelspolitik aufgefaßt werden, die we- 
nigstens dafür sorgt, daß die Allokation sich nicht noch 
weiter verschlechtert. Denn ist es nicht so, daß Ländern, die 
ohnehin ihren Agrarsektor mit Protektionsmaßnahmen 
schützen, wenigstens versagt sein sollte, ihre Importe noch 
weiter zu reduzieren und ihre Exporte noch weiter zu stei- 
gern? 

Eine solche second-best Argumentation erscheint aus 
zwei Gründen zumindest fragwürdig. Erstens ist es durchaus 
nicht so, daß jedes Land, das positive Agrarprotektion 
realisiert, tatsächlich mehr. produziert (und weniger ver- 
braucht *9) als dies bei optimaler Allokation in der Welt- 
landwirtschaft der Fall wäre. Die Weltmarktpreise für Agrar- 
produkte sind nämlich so stark verzerrt, daß sich nicht ohne 
weiteres sagen läßt, daß jedes Land mit positiver Protektion 
zu viel produziert. Bei völliger Liberalisierung des interna- 
tionalen Agrarhandels lägen die Weltmarktpreise nämlich 
möglicherweise oberhalb der heutigen heimischen Preise in 
solchen Ländern, die nur einen vergleichsweise niedrigen 
Protektionsgrad aufweisen*! 0). In dieser Situation würde 
eine Festschreibung der Importe und Exporte zumindest 
in den Ländern, die „eigentlich” ihre Produktion ausdeh- 
nen sollten, nicht zu einer Verbesserung der weltweiten Al- 
lokation führen. 

Zweitens bedeutet die Fixierung von Handelsmengen, 
daß Veränderungen der internationalen Wettbewerbsfähig- 
keit einzelner Länder sich nicht auf den Handel auswirken 

*9) Im folgenden wird der Einfachheit halber nur noch im Hin- 
blick auf Produktionsverzerrungen argumentiert. Die Argumente 
im Hinblick auf Verbrauchsverzerrungen sind völlig analog. 

*10) So weist z. B. die IIASA-Studie aus, daß bei weltweiter Li- 
beralisierung des Agrarhandels die heimischen Agrarpreise auch in 
einer Reihe von Ländern ansteigen würden, die heute positive Pro- 
tektionsraten haben. Siehe P a r i k h et al. 1986. 
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können. Ein Exportland, dessen Wettbewerbsfähigkeit 
steigt, sollte seinen Marktanteil ausdehnen können, auch 
wenn es, gemessen an den gegenwärtigen Weltmarktpreisen, 
eine gewisse (gleichbleibende) Protektion reahsiert. Diese 
Ausdehnung seines Marktanteils sollte zu Lasen anderer 
ebenfalls protektionierender Exporteure gehen, deren rela- 
tive Wettbewerbsfähigkeit rückläufig war. Wenn dagegen 
Weltmarktanteile festgeschrieben sind (für alle protek- 
tionistischen, d. h. den Export subventionierenden Export- 
länder), kann eine solche Strukturanpassung nicht erfolgen. 

Die Festschreibung von Mindest-Einfuhrverpflichtungen 
und Obergrenzen für Exportanteile läuft also nicht nur der 
Grundphilosophie des GATT zuwider. Sie sichert auch in 
keiner Weise, daß die Situation im internationalen Agrar- 
handel sich (im Sinne der optimalen Allokation) nicht noch 
weiter verschlechtert. Darüber hinaus stellt sie vor allem 
aber auch keine Bewegung in Richtung auf eine Liberali- 
sierung des internationalen Agrarhandels dar, denn sie führt 
aus sich heraus nicht zu einer Verminderung des Agrarpro- 
tektionismus, sondern nur zu seiner scheinbaren Eingren- 
zung. Tendenzen zu einer solchen Behandlung des Agrar- 
sektors im GATT, wie sie in der Vorbereitung der Uruguay- 
Runde deutlich gewesen sind, weisen deshalb in die Rich- 
tung von “managed trade” statt von Liberalisierung. 

2.2 Preisregeln statt Mengenfixierung 

Zu Beginn der Agrarverhandlungen im Rahmen der 
neuen GATT-Runde sollte man deshalb zunächst grund- 
sätzlich auch im Agrarhandel Lösungen suchen, die der 
Grundphilosophie des GATT entsprechen, statt durch im- 
mer weiter ausgebaute sektorale Sonderregelungen schließ- 
lich den Agrarbereich effektiv ganz aus dem GATT auszu- 
nehmen. Solche Lösungen müßten letztlich preisorientiert 
und nicht mengenbezogen sein. Eine Extremlösung in die- 
ser Richtung, von den USA im Ausschuß für Agrarhandel 
vorgeschlagen, wäre das Verbot sämtlicher nicht-tarifärer 
Maßnahmen und ihr Ersatz durch gleichwertige Zölle, über 
deren Abbau dann später in Liberalisierungsverhandlungen 
Vereinbarungen getroffen werden könnten. Dieser Extrem- 
vorschlag, der durchaus mit der Grundphilosophie des 
GATT in Übereinstimmung steht, ist aus naheliegenden 
Gründen auf breite Ablehnung gestoßen, schon deshalb, 
weil er in dem Sinne unausgewogen ist, daß Exportländer 
(deren Exportsubventionen sich nicht durch Zölle ersetzen 
lassen) von ihm ganz anders betroffen wären als Importlän- 
der. 

Eine ausgewogenere und flexiblere Lösung könnte je- 
doch die Vereinbarung darstellen, das Stützungsäquivalent 
der gegenwärtigen agrar- und handelspolitischen Maßnah- 
men zu binden und später zum Gegenstand von Liberali- 
sierungsgesprächen zu machen. Mit Stützungsäquivalent ist 
dabei dasjenige Ausmaß der (alleinigen) Preisstützung ge- 
meint, das im betreffenden Land beim jeweiligen Produkt 
die gleiche Wirkung hätte wie die gegenwärtig tatsächlich 
angewandten agrar- und handelspolitischen Protektions- 
maßnahmen. Bei einer solchen Lösung wären die Vertrags- 
parteien also verpflichtet, ihren agrar- und handelspoli- 
tischen Instrumenteneinsatz so zu begrenzen, daß die je- 
weils erreichten Stützungsäquivalente, die zweckmäßiger- 
weise in den GATT-Listen der einzelnen Vertragsparteien 
gebunden sein sollten, nicht überschritten würden. Mit 
welchen Instrumenten sie diesen Stützungsbetrag realisie- 
ren wollen, wäre ihnen dabei freigestellt. 

Gewiß wären mit einer solchen Lösung eine Reihe tech- 
nischer Schwierigkeiten, insbesondere auch Messungspro- 
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bleme verbunden. Auch gibt es aus der Sicht verschiedener 
Länder die unterschiedlichsten Argumente politischer und 
wirtschaftlicher Art gegen einen solchen Vorschlag. Die 
grundsätzlichen Vorteile dieses Lösungsansatzes erschei- 
nen aber so groß, daß er einer ernsten Prüfung unterzogen 
werden sollte. 

Zunächst einmal würden die Nachteile einer mengen- 
orientierten Regelung vermieden. Der Marktmechanismus 
käme im internationalen Agrarhandel wieder stärker zum 
Tragen, denn alle Vertragsparteien müßten sich mit ihrer 
Agrar- und Handelspolitik am Trend der Weltmarktpreise 
orientieren. 

Zum anderen würde ein Maßstab in die internationale 
Agrarhandelspolitik eingeführt, der es endlich zuließe, Ver- 
einbarungen über „standstill” und Liberalisierung auf eine 
griffige und verhandelbare Grundlage zu stellen. Das Vor- 
herrschen nicht-tarifärer Maßnahmen im Agrarhandel hat 
nämlich zur Folge, daß gegenwärtig für bindende Vereinba- 
rungen solcher Art eine rechtlich handhabbare Basis weit- 
gehend fehlt. So könnte beispielsweise die in Punta del Este 
getroffene Vereinbarung eines „standstill” nicht verhindern, 
daß die EG, wenn sie dies wollte, ihre Importabschöpfun- 
gen auf Mais verdoppelt, weil Gegenstand dieser Vereinba- 
rung lediglich die Verpflichtung ist, keine neuen Maßnah- 
men einzuführen, die mit dem GATT nicht in Übereinstim- 
mung stehen. Da nie entschieden wurde, daß die variablen 
Abschöpfungen der EG nicht in Übereinstimmung mit dem 
GATT stehen und da die EG keinerlei Bindung im Hinblick 
auf die Höhe der Abschöpfungen eingegangen ist, könnte 
die EG also trotz „standstill” ihre Abschöpfungen beliebig 
erhöhen. Ebenso gibt es bisher keinen Ansatz dafür, die EG 
in Liberalisierungsverhandlungen auf eine schrittweise Re- 
duktion ihrer Abschöpfungen festzulegen. 

Weiterhin hätten Vereinbarungen über Stützungsäquiva- 
lente den Vorteil, ausgewogene Verhandlungsschritte in 
dem Sinne zu ermöglichen, daß alle Vertragsparteien in ähn- 
licher Weise getroffen und zur Disziplin angehalten wären, 
unabhängig davon ob sie Importeure oder Exporteure sind 
und welche Instrumentierung ihrer Handelspolitik sie ge- 
wählt haben. Die Agrarpolitik eines Importeurs wie Japan 
wäre in gleicher Weise zur Mäßigung verpflichtet wie dieje- 
nige eines Exporteurs wie Kanada, und heimische Subven- 
tionen, die zu einer Ausweitung der Produktion und damit 
der Exporte führen, wären in gleicher Weise einbezogen wie 
unmittelbare Exportsubventionen. Eine solche allseitige 
und ausgewogene Disziplin sollte im Grundsatz die Verhand- 
lungen leichter machen als der Versuch, über einzelne Arten 
von Maßnahmen, die verschiedene Länder in sehr unter- 
schiedlichem Maße berühren, zu verhandeln. 

Schließlich könnte bei entsprechender Ausgestaltung des 
Meßkonzepts für die Stützungsäquivalente ein Anreiz ent- 
stehen, Einkommenstransfers an die Landwirtschaft ver- 
mehrt mit solchen Instrumenten zu bewirken, die ver- 
gleichsweise wenig zu einer Verzerrung der internationalen 
Handelsströme führen. Es ist nämlich denkbar, beispiels- 
weise bestimmte Formen von direkten Einkommensüber- 
tragungen an die Landwirtschaft (z. B. agrarsozialpolitische 
Maßnahmen) bei der Bestimmung der Stützungsäquivalente 
nicht in Ansatz zu bringen, so daß die Regierungen bei sol- 
chen Maßnahmen freie Hand behielten, während direkt han- 
delswirksame Maßnahmen wie Produktions- und Export- 
subventionen in die Berechnung einbezogen werden, so 
daß sich bei ihnen eine Bindungswirkung ergibt. 
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2.3 Realisierungschancen 

Der Vorschlag von Verhandlungen und Vereinbarungen 
über Stützungsäquivalente mag zu weit ausgreifen und zu 
ambitioniert erscheinen, als daß er in der Uruguay-Runde 
eine Chance haben könnte. Und in der Tat sieht es bisher 
nicht danach aus, daß eine solche globale Lösung in den Ver- 
handlungen eine zentrale Rolle spielen sollte, obwohl in den 
Regierungsbüros verschiedener Länder anscheinend auch 
ein solches Verhandlungskonzept ernsthaft erwogen wird. 
Wahrscheinlicher erscheint dagegen bisher, daß Lösungen 
von Detailfragen im Hinblick auf einzelne GATT-Bestim- 
mungen, wie sie im Ausschuß für Agrarhandel eine große 
Rolle gespielt haben, zunächst im Vordergrund stehen wer- 
den und daß dann wiederum im traditionellen “request and 
offer” Verfahren in bilateralen Verhandlungen zwischen 
interessierten Handelspartnern über einzelne konkrete Han- 
delshindernisse gesprochen wird. 

Dennoch kann auch einem globalen Konzept wie den 
Stützungsäquivalenten nicht von vorneherein jede Chance 
abgesprochen werden. Zum einen ist ein Konzept ähnlicher 
Art bereits früher einmal Gegenstand von Agrarverhandlun- 
gen in einer GATT-Runde gewesen. In der Kennedy-Runde 
hatte die EG das Konzept des “montant de soutien” vorge- 
schlagen*! 1), das gewisse Ähnlichkeit mit den Stützungs- 
äquivalenten aufweist. Ein wesentlicher Unterschied ist al- 
lerdings, daß die EG seinerzeit das Ausmaß der Stützung 
gegenüber einem politisch zu vereinbarenden Referenz- 
Weltmarktpreis binden wollte, während die Stützungs- 
äquivalente, wie sie hier verstanden werden, sich auf den 
tatsächlichen Weltmarktpreis bzw. - zur Glättung kurzfri- 
stiger Schwankungen - auf seinen gleitenden Durchschnitt 
beziehen. In der Kennedy-Runde hat offensichtlich gerade 
die Bindung an politisch vereinbarte Referenzpreise und 
damit der Geschmack nach geplanter Weltagrarpolitik 
die USA vom Vorschlag des “montant de soutien” abge- 
schreckt. Im übrigen erschien der Vorschlag der EG den 
Amerikanern seinerzeit zu sehr auf eine Festschreibung 
des Agrarprotektionismus statt auf eine Liberalisierung aus- 
gerichtet. Die USA haben diesen Vorschlag jedenfalls in der 
Kennedy-Runde abgelehnt (und wären im Rückblick viel- 
leicht froh, wenn sie ihn damals akzeptiert und damit eine 
Handhabe gegen den wachsenden Agrarprotektionismus der 
EG gehabt hätten). 

Zum anderen haben die Regierungen der OECD-Länder 
sich in der jüngsten Zeit mit dem Konzept der Stützungs- 
äquivalente auseinandersetzen müssen, weil die OECD in 
Durchführung des Ministerial Trade Mandate für die dabei 
erstellte Studie über die Möglichkeiten und Wirkungen einer 
schrittweisen und ausgewogenen Liberalisierung des Agrar- 
handels mit genau diesem Konzept gearbeitet hat. Die Er- 
gebnisse dieser Studie, die bisher noch nicht veröffentlicht 
sind, haben dabei den Regierungen gleichzeitig gezeigt, wie 
wenig dramatisch die Folgen einer graduellen Liberalisie- 
rung des Agrarhandels sind und daß das Konzept der Stüt- 
zungsäquivalente sich so anwenden läßt, daß eine Ausgewo- 
genheit der Verpflichtungen für verschiedenste Länder ent- 
steht. Schließlich hat der Prozeß der Meinungsbildung über 
das Ministerial Trade Mandate in der OECD demonstriert, 
daß Regierungen sich im Grundsatz darüber einigen können, 
wie Stützungsäquivalente definiert und gemessen werden 
sollten. 

Andererseits ist unverkennbar, nicht zuletzt auch auf- 
grund der Erfahrungen mit dem Ministerial Trade Mandate 
in der OECD, daß gerade die Definition und Messung von 
Stützungsäquivalenten eine große Zahl konzeptioneller, 
praktischer und politischer Probleme aufwirft. Dieses Kon- 

zept, das von J o s 1 i n g in die Literatur eingeführt wurde 
(FAO, 1975), ist außerordentlich flexibel, denn es kann in 

•unterschiedlicher Weise definiert werden. Das hat Vor-und 
Nachteile. 

Die Nachteile liegen darin, daß keine zweifelsfreie Meß- 
methode gegeben ist, die alle Diskussionen erübrigen wür- 
de, und daß deshalb das Konzept selbst zum Gegenstand 
politischer Scharmützel gemacht werden kann. Gleichzei- 
tig bedeutet das Fehlen einer unveränderbaren Meßvor- 
schrift aber auch einen erheblichen Vorteil, denn Defini- 
tion und Vorgehensweise können den jeweils verfügbaren 
Daten, den sich ändernden konzeptionellen Vorstellungen 
und der Entwicklung des agrar- und handelspolitischen 
Instrumenteinsatzes angepaßt werden. Zweifellos wäre dazu 
noch eine weitere erhebliche konzeptionelle Vorarbeit zu 
leisten - eine reiz- und anspruchsvolle Aufgabe für Agrar- 
ökonomen* 12). Insbesondere wäre zu klären, in welcher 
Weise Länder, die durch heimische Maßnahmen wie z. B. 
Kontingente und Flächenstillegung die Ausweitung der 
Überschußproduktion begrenzen, dafür bei der Errechnung 
des Stützungsäquivalents eine „Gutschrift” erhalten kön- 
nen. Auch ist nicht auszuschließen, daß in konkreten Ver- 
handlungen über eine mögliche GATT-Bindung solcher 
Stützungsäquivalente (zu) viel Energie auf dem scheinba- 
ren Nebenkriegsschauplatz der Definitionsprobleme ver- 
schwendet würde. Andererseits wäre das aber letztlich ein 
Zeichen für die grundsätzlichen Schwierigkeiten, die mit 
dem Versuch einer Eindämmung des Agrarprotektionismus 
verbunden sind. In der einen oder anderen Form werden 
sich diese Schwierigkeiten ohnehin in den Verhandlungen 
bemerkbar machen, wie auch immer das Verhandlungskon- 
zept aussieht. Man kann wohl fast so weit gehen zu vermu- 
ten, daß Agrarverhandlungen, in denen ähnliche Probleme 
nicht auftreten, keinen wesentlichen Fortschritt erwarten 
lassen, denn sie dringen offensichtlich nicht zum sensiti- 
ven Kern der Probleme vor. 

3 Die Uruguay-Runde - eine neue Chance für die Liberali- 
sierung des Weltagrarhandels? 

Der weltweite Agrarprotektionismus hat sich bisher als 
immun gegen alle Liberalisierungsbemühungen erwiesen. 
Trotz intensiver Bemühungen haben auch die bisherigen sie- 
ben Runden multilateraler Verhandlungen des GATT kaum 
nennenswerte Fortschritte im Agrarbereich gebracht. Die 
Protektionisten haben während der GATT-Runden substan- 
tielle Zugeständnisse zu verhindern gewußt und zwischen 
den großen Runden am Ausbau der agrarpolitischen Schutz- 
systeme in ihren jeweiligen Ländern gefeilt. Die heimischen 
politischen Triebkräfte, die darin zum Ausdruck gekommen 
sind, bestehen unvermindert fort. Insofern sind die Aussich- 
ten für die Agrarverhandlungen auch in der Uruguay-Runde 
kaum als günstig zu bezeichnen. 

Auf der anderen Seite führt kein Weg an der Erkenntnis 
vorbei, daß das gegenwärtige Ausmaß an Konfrontation auf 
den Weltagrarmärkten kaum noch erträglich ist und sich auf 
Dauer nicht beibehalten läßt, wenn nicht ernsthafte Gefah- 
ren für die Entwicklung des Welthandels insgesamt entste- 
hen sollen. Die Uruguay-Runde ist deshalb in gewissem Maße 
zum Erfolg im Agrarbereich verurteilt - wenigstens zu einem 
Teilerfolg in dem Sinne, daß ein Rahmen geschaffen wird, 
der eine weitere Verschärfung der Konflikte zu vermeiden 

*11) Siehe z. B. W a r 1 e y , 1976, S. 382 ff. und Hedges, 
1967. 

*12) Siehe dazu Josling, Pearson und T a n g er- 
mann. 
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hilft. Manches spricht dafür, daß ohne einen gewissen Fort- 
schritt im Agrarsektor die Uruguay-Runde insgesamt zu 
einem Fehlschlag werden könnte. Die Mitgliedsländer des 
GATT haben dies offensichtlich klar erkannt und deshalb 
auf der Ministerkonferenz in Punta del Este trotz der vor- 
ausgegangenen erheblichen Meinungsverschiedenheiten über 
die Art der Einbeziehung des Agrarbereichs einen Kompro- 
miß erreicht. Insofern ist zunächst einmal gesichert, daß der 
Agrarbereich in die Uruguay-Runde einbezogen wird, und 
auch die wesentlichen Ziele für die Verhandlungen im Agrar- 
sektor sind in der Deklaration von Punta del Este recht ein- 
deutig formuliert. Schließlich ist davon auszugehen, daß 
sich alle GATT-Partner darüber im klaren sind, daß den 
Agrarverhandlungen in dieser Runde eine zentrale Rolle zu- 
kommt. 

Ob das die Chancen für einen - im Sinne von Liberali- 
sierungsfortschritten - erfolgreichen Ausgang der Agrarver- 
handlungen erhöht, bleibt eine offene Frage. Sowohl für 
Pessimismus als auch für - gedämpfte - Hoffnungen gibt es 
einige Gründe. Zu Pessimismus muß die Tatsache Anlaß 
geben, daß sowohl in der EG als auch besonders in den USA, 
also bei den beiden wichtigsten Verhandlungspartnern, die 
wirtschaftliche Situation der Landwirtschaft sich in der 
jüngsten Vergangenheit negativ entwickelt hat. Der innen- 
politische Widerstand gegen eine Begrenzung oder gar einen 
Abbau des Agrarschutzes ist deshalb auf beiden Seiten des 
Atlantiks denkbar hoch. Pessimistisch stimmt auch die Tat- 
sache, daß die amerikanische Agrarpolitik - gedrängt durch 
diese innenpolitischen Kräfte - in jüngster Zeit vermehrt 
zum agrarhandelspolitischen „Sünder” geworden ist, insbe- 
sondere durch das erneute Einschwenken auf eine Politik 
der offenen Exportsubventionierung. Der EG und anderen 
Agrarprotektionisten ist damit die Möglichkeit gegeben, 
durch Kritik an der amerikanischen Politik von ihren ei- 
genen handelspolitischen Verfehlungen abzulenken. 

Auf der anderen Seite lassen sich die gleichen Fakten 
auch in einer etwas hoffnungsvolleren Sicht interpretieren. 
Die wirtschaftlichen Schwierigkeiten der Landwirtschaft 
auf beiden Seiten des Atlantiks sind im wesentlichen der 
Ausdruck von verfehlten agrarpolitischen Systemen, deren 
Unfähigkeit, die landwirtschaftlichen Einkommen mit dem 
angewendeten protektionistischen Instrumentarium zu 
stützen, jetzt deutlich sichtbar werden. Auf beiden Seiten 
haben die Regierungen deshalb mehr oder weniger klar er- 
kannt, daß agrarpolitische Reformen letztlich unausweich- 
lich sind. Der in GATT-Verhandlungen wirksam werdende 
Druck von außen könnte den Regierungen in dieser Situa- 
tion dabei helfen, solche Reformen innenpolitisch durchzu- 
setzen. 

Auch die Tatsache, daß die USA inzwischen ebenfalls 
wieder offene Exportsubventionen anwenden, muß nicht 
nur negativ wirken. Immerhin besitzen die USA damit ei- 
nen Verhandlungsgegenstand, den sie im Tausch gegen Zu- 
geständnisse anderer Länder auf den Tisch legen könnten. 

Schließlich läßt sich wohl sagen, daß in noch keiner der 
bisherigen GATT-Runden die Agrarverhandlungen geistig 
und institutionell so gut vorbereitet waren wie dieses Mal. 
Gerade in den zurückliegenden Jahren sind eine Reihe von 
empirischen quantitativen Analysen erschienen, aus denen 
die negativen Auswirkungendes Agrarprotektionismus deut- 
lich hervorgehen, aus denen sich aber auch ablesen läßt, 
daß eine allgemeine Liberalisierung des internationalen 
Agrarhandels weit weniger dramatische Folgen haben wür- 
de, als wohl von vielen Agrarpolitikern befürchtet wird* 1 3). 
Dabei könnte insbesondere die Tatsache, daß auch die 
OECD im Rahmen ihres Ministerial Mandate on Agricultural 

Trade dieses Thema untersucht hat, dafür sorgen, daß diese 
Erkenntnisse ihren Weg in das Denken der Regierungsver- 
treter finden. 

Gleichzeitig hat der GATT-Ausschuß für Agrarhandel 
über mehrere Jahre die bestehenden Agrarhandelspolitiken 
eingehend untersucht und dokumentiert sowie die verschie- 
densten denkbaren Ansätze für einen Abbau der Handels- 
schranken im Agrarbereich ausführlich diskutiert. Auch 
wenn viele der dabei erwogenen Lösungsansätze, wie oben 
dargelegt, nicht wirklich zu einer Liberalisierung des Agrar- 
handels führen würden, so ist doch auf diese Weise eine 
intellektuelle und institutioneile Basis geschaffen worden, 
auf der die nun beginnenden Verhandlungen aufbauen kön- 
nen. 

Bedenklich könnte dagegen wieder die jüngste Entwick- 
lung der Agrarhandelskonflikte zwischen der EG und den 
USA stimmen. Die Hartnäckigkeit, mit der beide Seiten ihre 
jeweilige Position in der Auseinandersetzung um die Folgen 
der Süderweiterung der Gemeinschaft vertreten haben sowie 
die auf beiden Seiten vorhandene Bereitschaft zu militan- 
ten handelspolitischen Aktionen erscheint nicht gerade als 
ein gutes Omen für harmonische und erfolgreiche Agrarver- 
handlungen in der neuen GATT-Runde. Die Folgen solcher 
aktuellen handelspolitischen Konflikte sollten allerdings, so 
unersprießlich und wirtschaftlich unsinnig diese Konflikte 
auch sind, im Hinblick auf die Erfolgsaussichten der GATT- 
Runde nicht überschätzt werden. Die amerikanische Re- 
gierung sah sich offensichtlich gezwungen, den aktuellen 
Agrarhandelskonflikt mit der EG als Ventil für innenpoli- 
tischen Druck zu verwenden. Die EG, die in dieser Hinsicht 
wohl GATT-rechtlich die „besseren Karten” hatte, konnte 
sich andererseits dem amerikanischen Druck nicht einfach 
beugen. 

Beide Seiten waren im übrigen wohl auch bemüht, am 
Vorabend der Verhandlungen der Uruguay-Runde nicht den 
Eindruck einer zu nachgiebigen Haltung entstehen zu lassen. 
Wenn es dann allerdings wirklich zu den Verhandlungen der 
neuen GATT-Runde kommt, stehen andere Fragen auf der 
Tagesordnung, und es hat nicht den Anschein, daß der Kon- 
flikt um die Süderweiterung die Gesprächsfähigkeit beider 
Seiten vermindert oder ihre grundsätzliche Position in Fra- 
gen der Agrarhandelspolitik deutlich beeinflußt hat. Immer- 
hin ist schließlich im Konflikt um die Süderweiterung der 
EG eine Lösung gefunden worden, die beiden Seiten die 
Möglichkeit gibt, ihr Gesicht zu wahren. 

Die Aussichten für die Agrarverhandlungen in der 
Uruguay-Runde sind also geteilt. Ein positiver Ausgang mit 
wenigstens begrenzten Fortschritten ist zumindest nicht 
ausgeschlossen. Je mehr dabei in den Verhandlungen die 
Probleme des internationalen Agrarhandels als globale Pro- 
bleme verstanden werden, die nicht nach Detailveränderun- 
gen, sondern nach einem weit ausgreifenden und grundsätz- 
lichen Verhandlungskonzept rufen, um so eher besteht die 
Chance, daß der Agrarsektor nicht immer weiter aus dem 
Geist und dem Buchstaben des GATT ausgenommen, son- 
dern schrittweise wieder in die internationale Handelsord- 
nung integriert wird. 

Zusammenfassung 

In der neuen Verhandlungsrunde des Allgemeinen Zoll- und 
Handelsabkommens (GATT) wird das Problem des Agrarprotek- 
tionismus zweifelsohne einen der wichtigsten - und, wie die ersten 

*13) Ein Überblick über eine Reihe solcher Studien findet sich 
z. B. bei V a I d d s , 1986. Siehe auch den Überblick in FAO, 
1985, S. 74 ff. und Weltbank, 1986. 
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Vorbereitungsgespräche gezeigt haben, außerordentlich kontrover- 
sen - Verhandlungsschwerpunkt bilden. Angesichts der wachsenden 
Spannungen auf den internationalen Agrarmärkten ist es heute wich- 
tiger denn je, daß der Agrarhandel wieder stärker den handelspoli- 
tischen Ordnungsprinzipien des GATT unterworfen wird. 

Ein zentraler Baustein des GATT-Vertragssystems, der im Agrar- 
bereich in besonderer Weise ausgehöhlt wird, ist der Grundsatz, daß 
die Steuerung des Außenhandels vornehmlich nur durch Zölle er- 
folgen soll. Verboten sind hingegen mengenmäßige Beschränkungen 
oder analog wirkende Maßnahmen, die den internationalen Preiszu- 
sammenhang durchbrechen. Dieser Grundsatz wird im Agrarbereich 
weitgehend dadurch unterminiert, daß die Regierungen (i) die Vor- 
schriften durch nicht eindeutig im GATT geregelte nichttarifäre 
Handelshemmnisse umgehen (z. B. variable Abschöpfungen, Export- 
selbstbeschränkungen), (ii) handelsbeschränkende Maßnahmen auf 
der Grundlage der im GATT-Vertrag vorgesehenen Ausnahmeklau- 
seln legalisieren (z. B. US-Agrarwaiver) und (iii) Beschränkungen 
teilweise auch „illegal" anwenden. 

Eine mangelnde GATT-Disziplin offenbart sich im Agrarhandel 
aber auch in dem massiven Einsatz von wettbewerbsverzerrenden 
Maßnahmen der Exportförderung. Das GATT schreibt vor, daß Aus- 
fuhrsubventionen für landwirtschaftliche Erzeugnisse nur unter der 
Einschränkung zulässig sind, daß ihr Einsatz für das Exportland 
nicht die Erlangung „eines mehr als angemessenen Anteils am Welt- 
handel” zur Folge hat. Die Ergebnisse der im Rahmen des GATT 
geführten Beschwerdeverfahren auf dem Gebiet der Exportsubven- 
tionierung haben jedoch deutlich werden lassen, daß das Konzept 
des „mehr als angemessenen Anteils am Welthandel" in seiner der- 
zeitigen Interpretation und Auslegung wenig geeignet ist, der exzes- 
siven Anwendung von Ausfuhrsubventionen im Agrarbereich eine 
Grenze aufzuzeigen. Problematisch ist auch die Tatsache, daß die 
Subventionsregeln des GATT „heimische” Subventionen, die in 
gleicher Weise exportstimulierend wirken können wie spezielle Sub- 
ventionen für die Ausfuhr einer Ware, ohne wesentliche Einschrän- 
kung zulassen. 

ln den Vorbereitungen zu der neuen GATT-Runde sind verschie- 
dene Lösungsansätze diskutiert worden, die die Fehlentwicklungen 
im internationalen Agrarhandel zu korrigieren suchen. Kennzeich- 
nend für die Mehrzahl dieser Lösungsansätze ist, daß sie Verbesserun- 
gen durch Detailveränderungen der bestehenden GATT-Regeln an- 
streben und dabei überwiegend mengenbezogen ausgerichtet sind. 
Mengenbezogene Lösungen, z. B. in Form der Festschreibung von 
Mindest-Einfuhrverpflichtungen und Obergrenzen für Exportanteile, 
laufen jedoch der Grundphilosophie des GATT zuwider, die darauf 
ausgerichtet ist, daß der internationale Handel durch den Markt- 
und Preismechanismus gesteuert wird, damit die relative Wettbe- 
werbsfähigkeit der verschiedenen Länder zum Tragen kommt und 
so eine bestmögliche Verwendung der weltweiten Ressourcen er- 
reicht wird. In diesem Sinne müßten Lösungsansätze letztlich nicht 
mengenbezogen, sondern preisorientiert sein. Im vorliegenden Bei- 
trag wird deshalb vorgeschlagen, das Stützungsäquivalent der gegen- 
wärtigen agrar- und handelspolitischen Maßnahmen GATT-recht- 
lich zu binden und zum Gegenstand von Liberalisierungsansätzen 
zu machen. Wenngleich mit diesem Lösungsansatz eine Reihe von 
konzeptionellen und praktischen Schwierigkeiten verbunden ist, 
haben nicht zuletzt die Erfahrungen mit dem Ministerial Trade 
Mandate der OECD gezeigt, daß ein solcher Ansatz auch politisch 
möglicherweise umsetzbar sein könnte. 

Agriculture in the GATT at the beginning of the Uruguay Round 

In September 1986 the Ministers of the contracting parties to 
the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) decided to 
launch the Uruguay Round, the eighth round of multilateral trade 
negotiations. There is no doubt that this new GATT round will 
intensively deal with the problem of agricultural protectionism. In 
the Declaration of Punta del Este GATT member countries agreed 
that there is an urgent need to bring more discipline and predict- 
ability to world agricultural trade, and that negotiations shall aim 
to achieve greater liberalization. Given the deplorable state of trade 
affairs in agriculture - badly distorted markets, depressed and instable 
world market prices and increasing political tensions - a step towards 
more liberal trade in this sector is extremely desirable. 

With regard to the negotiating process the GATT contracting 
parties agreed that in an initial phase of the Uruguay Round the 
major problems in agricultural trade shall be identified, and that the 
basic principles to govern this trade shall be considered. In the 
second phase, scheduled to begin 1988 and expected to last at least 
three years, the actual negotiations will be pursued. 

Against this background this article tries to briefly describe the 
treatment of agriculture in the GATT and to discuss possible ap- 
proaches for negotiation. 

In the first section, major problems in agricultural trade, i. e. 
import restrictions and export subsidies, are discussed, and it is 
obvious that agriculture largely escapes fundamental GATT princi- 
ples. Some conclusions are drawn with regard to possible improve- 
ments of existing GATT regulations. 

Improvements of single GATT regulations, as considered for 
example by the Committee on Trade in Agriculture, however, come 
much closer to the concept of ‘‘managed trade” than to trade libera- 
lization. As far as import restrictions are concerned, much stress is 
laid on minimum access commitments. Concerning export subsidies, 
the discussion centers on the ‘‘equitable share of world trade” and 
hence on the fixing of quantitative limits to subsidized exports. In 
both cases the approaches are defined in terms of trade quantities. 
Quantity oriented approaches, however, are against the basic philoso- 
phy of the GATT, that is against a liberal trade system in which 
comparative advantage, i. e. market forces, determine the allocation 
of production and consumption and the flow of trade. Thus, appro- 
aches towards bringing more discipline to world agricultural trade 
should not be related to quantities, but to prices. For this reason 
another section of this article is devoted to a discussion of a price 
orientated approach, suggesting the binding of support levels in 
agriculture. 

The final section briefly comments on the chances of success or 
failure of the agricultural negotiations in the Uruguay Round. 
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Struktur und Intensität der Verflechtung im 
EG-Intrahandel mit Butter 

Dipl.-Ing. agr. Matthias Keller, Gießen*!) 

Einleitung 

Die Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemein- 
schaft und die schrittweise Erweiterung auf zwölf Mitglieds- 
länder haben den Handel mit Milch und Milcherzeugnissen 
in starkem Maße belebt. Nach dem Abbau der tarifären 
Handelshemmnisse folgten ein rapider Anstieg des innerge- 
meinschaftlichen Handels (Intrahandel) zur Deckung regio- 
naler Nachfragedefizite und ein Austausch spezieller Quali- 
täten ( K e r s t e n und M a n e g o 1 d , 1983, S. 353). 

Der innergemeinschaftliche Handel mit Milch und Milch- 
erzeugnissen wird durch die Anwendung der EWG-Markt- 
regelungen und der flankierenden Maßnahmen beeinflußt. 
Es ist zu erwarten, daß in einer Zollunion wie der Euro- 
päischen Gemeinschaft eine überdurchschnittliche außen- 
wirtschaftliche Verflechtung im Intrahandel vorliegt. Da 
die heutigen zwölf EG-Mitgliedsländer nicht alle zum 
gleichen Zeitpunkt dem Gemeinsamen Agrarmarkt angehör- 
ten, bedeutet jede Erweiterung des EG-Binnenmarktes eine 
Veränderung der Wettbewerbsstellung im innergemein- 
schaftlichen Handel. Im Fall der EG-Norderweiterung 1973 
und der Erweiterung um Griechenland 1981 (für die Länder 
der EG-Süderweiterung 1986 liegen noch keine Daten vor) 
interessiert deren Auswirkung auf die Handelsverflechtung 
der bisherigen Mitgliedsländer. 

Vorgehensweise 

Im folgenden Beitrag wird am Beispiel der mengenmäßi- 
gen Ausfuhr von Butter die Struktur der bilateralen Handels- 
ströme zwischen EG-Mitgliedsländern in einem Beobach- 
tungszeitraum von 1964 bis 1985 anhand von Dreijahres- 
durchschnitten beschrieben. Für den analysierten Beob- 
achtungszeitraum sind folgende Fakten wichtig, die zu der 
Auswahl der Zeitabschnitte geführt haben: 

1964-66:-Ausgangssituation mit nationaler Milchmarktre- 
gelung 

1969-71: Zeitraum nach der Einführung der EWG-Milch- 
marktordnung 1968 

1974-76: Nord-Erweiterung der EG (6) 1973 
1979-81: Zeitspanne günstiger Absatzmöglichkeiten auf 

dem Weltmarkt (AgE-London, 1981, S. 50) 
1983-85: Aktueller Vergleichszeitraum 

Im ersten Abschnitt wird die Struktur der Ausfuhr von 
neun EG-Mitgliedsländern dargestellt und untersucht, in 
welchem Maße die Ausfuhr (Einfuhr) der EG-Mitglieds- 
länder regional verteilt ist. 

Im zweiten Abschnitt werden anhand einer Handels- 
matrix die bilateralen Handelsverflechtungen der EG-Mit- 
gliedsländer für die Ausfuhr von Butter am Beispiel des 
Dreijahresdurchschnitts 1983-85 aufgezeigt und Struktur- 
koeffizienten vorgestellt. Diese Strukturkoeffizienten sind 
die Voraussetzung zur Berechnung eines Intensitätsindi- 
kators für die vorliegenden bilateralen Handelsverflech- 
tungdn. 

Im dritten Abschnitt werden die einen Handelsstrom 
beeinflussenden Bestimmungsgründe den berechneten Struk- 
turkoeffizienten und Intensitätsindikatoren für den Beob- 
achtungszeitraum von 1964 bis 1985 gegenübergestellt. 

Datengrundlage 

Voraussetzung für eine empirische Analyse der Handels- 
verflechtung sind Angaben über die Handelsströme zwi- 
schen den EG-Mitgliedsländern und ihren Handelspartnern 
außerhalb der EG. Das Statistische Amt der Europäischen 
Gemeinschaft veröffentlicht jährlich unter dem Titel „Ana- 
lytische Übersichten des Außenhandels” detaillierte Anga- 
ben zum Außenhandel der EG-Mitgliedsländer (SAEG, 
1984). Da die EG-Außenhandelsstatistik keine Angaben 
zum Außenhandel der jeweiligen Beitrittsländer vor ihrem 
Beitritt zur EG sowie keine Angaben von Drittländern aus- 
weist, wurden die fehlenden Informationen den Veröffent- 
lichtungen der UN-Außenhandelsstatistik entnommen. 

Für die vorliegende Untersuchung wurden die Angaben 
der Ausfuhrstatistik zugrunde gelegt. Gegen eine Verwen- 
dung der Daten aus der Einfuhrstatistik spricht eine Än- 
derung der statistischen Erfassung der Einfuhren in der EG- 
Statistik, die 1977 stattgefunden hat und daher die Ver- 
gleichbarkeit der Einfuhrdaten für den gewünschten Beob- 
achtungszeitraum nicht gewährleistet (Thiede, 1984, 
S. 4). Die Ausfuhrdaten beziehen sich auf Mengenangaben 
in Tsd. t. Für die folgende Analyse haben Mengenangaben 
den Vorteil, daß sie frei von Preis- und Währungsänderun- 
gen sind und somit auch für einen länger zurückliegenden 
Zeitraum die Entwicklung bilateraler Handelsströme er- 
kennen lassen. 

Die Auswahl der Produktgruppe Butter zur Berechnung 
der Handelsintensität im EG-Intrahandel orientierte sich an 
folgenden Kriterien: 

*1) Institut für Agrarpolitik und Marktforschung der Justus-Liebig- 
Universität Gießen. Der Verfasser dankt Herrn Prof. Dr. E. W ö h I - 
k e n für intensive Aussprachen und zahlreiche Anregungen. 
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