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Betrifft: Petition 1424/2009, eingereicht von Andreas Ebert, deutscher Staatsangehörigkeit, 
zu seinem Vorschlag, gleiche Bedingungen für den Welthandel zu schaffen

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent stellt den Freihandel innerhalb der EU den Zollschranken in ihrem Handel mit 
Drittstaaten gegenüber. Er legt ein kohärentes statistisches Modell für die Berechnung der 
Zollsätze vor – unter Einbeziehung von Faktoren für Sozial- und Umweltkosten –, mit dem 
gleiche Wettbewerbsbedingungen geschaffen würden und eine für alle am weltweiten Handel 
beteiligten Partner vorteilhafte Situation entstünde.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 12. Januar 2010. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 11. Mai 2010

Die Kommission misst dem fairen und offenen Handel große Bedeutung bei. Obwohl die 
Kommission davon überzeugt ist, dass Offenheit wichtige Vorteile wie ein beachtliches 
Handelswachstum und Wachstum des BIP, Verringerung der Armut, verbesserte 
wirtschaftliche Effizienz und Innovation mit sich bringt, ist sie sich doch der Notwendigkeit 
gleicher Wettbewerbsbedingungen bewusst.

Darüber hinaus hält es die Kommission für sehr wichtig, Fortschritte in Richtung auf ein 
ökologischeres und sozial integrativeres Wachstum zu gewährleisten, was sie auch mit ihrer 
neuen EU-2020-Strategie erreichen möchte, die sie in den kommenden Monaten aufstellt. Die 
offene Handelspolitik wird als Vektor für die Außendarstellung der Grundsätze, die die 
Strategie untermauern, ein wichtiges Element sein: Offenheit, sozialer Schutz und 
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Umweltschutz und Nachhaltigkeit sowie konstruktives Engagement auf der Weltbühne.

Zuerst einmal ist die Bedeutung eines offenen und fairen Handels der Grund, weshalb die 
Kommission die internationalen Handelsregeln nachdrücklich unterstützt und verteidigt. Die 
Einführung neuer Zollsätze, die auf bilateraler Ebene berechnet werden, um die Unterschiede 
zwischen den Ausgaben der Länder für soziale und Umweltfragen auszugleichen, würde 
größere Veränderungen der WHO-Vorschriften erfordern. Es besteht nur eine sehr geringe 
Chance, dass das mit den Entwicklungsländern ausgehandelt werden könnte, und da die WHO 
eine Konsensorganisation ist, scheint es geradezu ausgeschlossen.

Die Einführung eines solchen Zollsatzes ist auch nach EU-Recht nicht möglich. Die EU ist 
seit 1958 eine Zollunion, was bedeutet, dass alle Zollabgaben und –beschränkungen unter den 
Mitgliedstaaten entfallen und ein gemeinsamer Zollsatz für Waren aus Drittländern eingeführt 
wurde. Daher ist die Einführung eines bilateralen Zollsatzes zwischen Ländern innerhalb der 
EU nicht möglich, ebenso wenig wie die Berechnung bilateraler Sätze zwischen Ländern 
innerhalb der Union und einzelnen Handelspartnern außerhalb der EU.

Die Forderung, die Steuereinnahmen den Exportländern als Entschädigung für soziale und 
ökologische Schäden zurückzuerstatten, wäre ebenfalls ein Eingriff in die Zuständigkeiten der 
nationalen Regierungen, und zwar in dem Sinne, dass den Ländern vorgeschrieben würde, wie 
die das ihnen zustehende Geld ausgeben sollten.

Abgesehen von den vorstehend genannten rechtlichen Verpflichtungen und Beschränkungen, 
wäre es letztendlich aus rein technischer Sicht sehr schwierig, diese Methode anzuwenden. Im 
Grunde genommen besteht häufig kein unmittelbarer Zusammenhang zwischen den 
Sozialausgaben und dem Endpreis eines bestimmten Produkts. In der Theorie ist eine 
Handelssteuer ein sehr ineffizienter Weg, um die Unterschiede zwischen verschiedenen 
Wirtschafts- und Sozialpolitiken in Ländern sowohl Europas als auch der übrigen Welt 
auszugleichen. Der vorgeschlagene Zollsatz kommt einer Pigou-Steuer nahe, einer Steuer, mit 
der negative externe Effekte ausgeglichen werden sollen. Der Einsatz der Handelspolitik zur 
Behebung negativer grenzüberschreitender externer Effekte ist jedoch nicht immer 
gerechtfertigt. Das Erreichen eines optimalen Gleichgewichts nach Steuern ist nicht immer 
garantiert, möglich ist auch ein suboptimales Ergebnis. Von der Theorie abgesehen, ist bei 
jeder praktischen Anwendung der Pigou-Steuer die für die Bestimmung des Steuerniveaus 
erforderliche Komplexität ein nicht unerhebliches Problem.

Die Idee, eine „Sozialquote“ für die Festlegung von Zollsätzen zu errechnen, ist 
problematisch, da die Berechnung der Unterschiede zwischen den Ausgaben für Sozial- und 
Umweltbelange als Messwert nicht in jedem Fall angemessen ist. Der größte Schwachpunkt 
dieser Maßnahme ist, dass dabei die Effizienz nicht berücksichtigt wird, sondern lediglich die 
absoluten Zahlen gesehen werden. Daher spiegelt sie die Effizienz des Sozial- oder 
Umweltschutzsystems nicht wider. Wenn die Wirtschaft boomt und die Arbeitslosenrate 
niedrig ist, wäre die Quote per definitionem niedriger. Durch hohe Sozialausgaben würde sich 
der Anteil erhöhen, dabei müsste jedoch nicht notwendigerweise ein positives Ergebnis erzielt 
werden. Dagegen wäre der Satz bei effizienterer Arbeit und geringere Ausgaben niedriger.

Schlussfolgerung



CM\816756DE.doc 3/3 PE441.336v01-00

DE

Die Kommission ist der Auffassung, dass der vorgeschlagene Zollsatz gegen die EU-
Rechtsvorschriften und gegen die internationalen Verpflichtungen der EU verstoßen würde. 
Außerdem bezweifelt sie, dass der vorgeschlagene Satz ein optimaler Weg wäre, um den 
sozialen und wirtschaftlichen Unterschieden zwischen den Ländern zu begegnen.


