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9.1 Grundarten des Zolls

Wenn ein Land klein ist, kann ein von ihm erhobener Zoll den Auslandspreis seines Importgutes
nicht senken. Infolgedessen steigt der Importpreis von PW nach PW + t und die nachgefragte
Importmenge sinkt von D 1 – S 1 auf D 2 – S 2.

Abbildung 9.5: Ein Zoll in einem kleinen Land

9.1.3

Die Schutzwirkung von Zöllen

Ein Zoll auf ein Importgut erhöht den Preis, den die einheimischen Produzenten dieses Gutes erhalten. Darin besteht oft das Hauptziel des Zolls: im Schutz einheimischer
Produzenten vor den niedrigen Preisen, die sich infolge der Importkonkurrenz einstellen würden. Bei der Analyse der Praxis der Außenhandelspolitik muss man die Frage
stellen, wie viel Schutz ein Zoll oder eine andere handelspolitische Maßnahme tatsächlich gewährleisten. Für gewöhnlich wird diese Größe als Prozentsatz des Preises
angegeben, der bei Freihandel gelten würde. Eine Importquote für Zucker könnte beispielsweise den Preis, den amerikanische Zuckerproduzenten für ihre Ware erhalten,
um 35 Prozent erhöhen.
Auf den ersten Blick scheint die genaue Bestimmung der Schutzwirkung ganz einfach zu sein: Wenn er eine Wertsteuer darstellt, die dem Wert der Importe proportional ist, dann kann der Zollsatz selbst als Maßstab des Schutzes gelten. Wenn es sich
um einen spezifischen Zoll handelt, dann erhalten wir die dem Wertzoll entsprechende Größe, indem wir den Zoll durch den Preis vor Zoll dividieren.
Diese einfache Berechnung der Schutzwirkung birgt zwei Probleme. Erstens: Wenn
die Annahme, dass es sich um ein kleines Land handelt, nur bedingt zutrifft, dann
besteht ein Teil der Zollwirkung nicht in einer Erhöhung der Binnenpreise, sondern in
einer Senkung der Auslandsexportpreise. Diese Auswirkung der Außenhandelspolitik
auf die Auslandsexportpreise ist bisweilen ganz erheblich.
Das zweite Problem besteht darin, dass Zölle ganz unterschiedliche Auswirkungen
auf verschiedene Produktionsstadien eines Gutes haben können. Ein einfaches Beispiel soll dies verdeutlichen.
Ein Automobil wird auf dem Weltmarkt für 8.000 Dollar verkauft und seine
Bestandteile für 6.000 Dollar. Vergleichen wir nun zwei Länder: Das eine möchte eine
Automontageindustrie aufbauen, das andere verfügt bereits über eine Montageindustrie und möchte eine Teileindustrie schaffen.
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Um die Entstehung einer einheimischen Autoindustrie zu fördern, belegt das erste
Land importierte Autos mit einem Zoll in Höhe von 25 Prozent, sodass einheimische
Montagewerke 10.000 statt 8.000 Dollar für ihre Arbeit verlangen können. In diesem
Fall wäre es falsch zu behaupten, dass der Schutz der Montagefirmen nur 25 Prozent
ausmacht. Vor dem Zoll hätte im Inland Montage nur zu einem Preis von höchstens
2.000 Dollar stattfinden können (die Differenz zwischen den 8.000 Dollar, die ein vollständiges Auto kostet, und den 6.000 Dollar, die seine Teile kosten). Nun aber kann sie
auch dann zustande kommen, wenn sie bis zu 4.000 Dollar kostet (die Differenz zwischen dem Autopreis von 10.000 Dollar und den Teilekosten). Der effektive Protektionssatz bzw. der Effektivzoll beträgt also 100 Prozent.
Nehmen wir nun an, dass das zweite Land zur Förderung der einheimischen
Teileproduktion einen Zoll in Höhe von zehn Prozent auf alle importierten Autoteile
erhebt, sodass die Kosten, die einheimischen Montagewerken beim Erwerb ihrer Teile
entstehen, von 6.000 auf 6.600 Dollar steigen. Selbst wenn der Zoll für fertige Automobile gleich bleibt, verliert die einheimische Montage an Attraktivität. Vor dem Zoll
lohnte sich die Montage vor Ort, wenn sie pro Auto für 2.000 (8.000 − 6.000) Dollar
möglich war. Nach dem Teilezoll kommt es nur dann zur Montage vor Ort, wenn sie
für 1.400 Dollar (8.000 − 6.600) möglich ist. Der Teilezoll bietet also den Teileherstellern einen direkten Schutz, hat aber die gegenteilige Wirkung auf Montagebetriebe,
deren Stellung um 30 Prozent (600/2.000) verschlechtert wird.
Ausgehend von solchen Überlegungen haben Wirtschaftswissenschaftler komplizierte
Rechnungen angestellt, um zu bestimmen, welcher effektive Schutz den betroffenen
Branchen durch Zölle und andere handelspolitische Maßnahmen tatsächlich zuwächst.
Handelspolitische Maßnahmen zur Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung
(Kapitel 11) führen oft zu einem effektiven Protektionssatz, der weitaus höher ist als die
Zollsätze an sich.1

9.2

Kosten und Nutzen eines Zolls

Ein Zoll erhöht den Preis eines Gutes im Importland und senkt ihn im Exportland.
Diese Preisverschiebungen benachteiligen die Konsumenten im Importland und
begünstigen die im Exportland. Die Produzenten wiederum profitieren im Importland
und leiden im Exportland. Darüber hinaus verzeichnet der Staat, der den Zoll erhebt,
zusätzliche Einkünfte. Um diese Vor- und Nachteile eines Zolls gegeneinander abzuwägen, muss man sie quantifizieren. Kosten und Nutzen eines Zolls werden mithilfe
zweier Begriffe bestimmt, die in der Mikroökonomie gang und gäbe sind: Konsumentenrente und Produzentenrente.

1
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Der effektive Protektionssatz eines Sektors ist definiert durch (VT − VW)/VW , wobei VW für die Wertschöpfung des Sektors in Weltmarktpreisen und VT für die Wertschöpfung unter Bedingungen protektionistischer
Maßnahmen steht. Bleiben wir in unserem Beispiel: PA ist der Weltpreis eines fertigen Autos, PC der Weltpreis seiner Bestandteile, tA der Wertzollsatz für importierte Autos und tC der Wertzollsatz für Autoteile.
Unter der Voraussetzung, dass die Zölle die Weltpreise nicht beeinflussen, bieten sie den Montagefirmen
folgende effektive Rate der Produktion (rechnen Sie nach!):
⎛ t −t ⎞
VT −VW
= t A + PC ⎜ A C ⎟.
VW
⎝ PA − PC ⎠
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9.2.1

Konsumentenrente und Produzentenrente

Die Konsumentenrente bemisst sich nach der Differenz zwischen dem tatsächlich
bezahlten Preis und dem Preis, den der Konsument zu entrichten bereit gewesen
wäre. Wenn beispielsweise ein Konsument willens gewesen wäre, für einen Scheffel
Weizen 8 Dollar auszugeben, der tatsächliche Preis aber nur 3 Dollar ist, dann beträgt
die Konsumentenrente 5 Dollar.
Die Konsumentenrente kann aus der Nachfragekurve des Marktes abgeleitet werden
(Abbildung 9.6). Nehmen wir beispielsweise an, dass der Maximalpreis, zu dem die
Konsumenten zehn Einheiten eines Gutes kaufen, 10 Dollar beträgt. Die 10. Einheit
des erworbenen Gutes muss den Konsumenten folglich 10 Dollar wert sein. Wenn sie
ihnen weniger wert wäre, würden sie sie nicht kaufen; wenn sie ihnen mehr wert
wäre, wären sie auch bei einem höheren Preis zum Kauf bereit gewesen. Nehmen wir
weiter an, dass der Preis auf 9 Dollar gesenkt werden muss, wenn die Konsumenten
zum Kauf von elf Einheiten veranlasst werden sollen. In diesem Fall kann die 11. Einheit den Konsumenten nur 9 Dollar wert sein.
Die Konsumentenrente für jede verkaufte Einheit
ist die Differenz zwischen dem tatsächlichen
Preis und dem Preis, den die Konsumenten zu
zahlen bereit gewesen wären.

Abbildung 9.6: Die Ableitung der Konsumentenrente aus der Nachfragekurve

Der Preis sei nun 9 Dollar. Dann sind die Konsumenten gerade noch bereit, die 11.
Einheit des Gutes zu kaufen und dieser Kauf bringt ihnen keine Konsumentenrente.
Sie wären jedoch bereit gewesen, für die 10. Einheit 10 Dollar zu bezahlen, sodass sie
nun beim Kauf des 10. Gutes eine Konsumentenrente von 1 Dollar erhalten. Für den
Fall, dass sie für die 9. Einheit bereitwillig 12 Dollar entrichtet hätten, bringt ihnen
der Kauf dieser Einheit eine Konsumentenrente von 3 Dollar usw.
Verallgemeinern wir dieses Beispiel. P sei der Preis eines Gutes und Q die zu diesem
Preis nachgefragte Menge. Die Konsumentenrente ergibt sich, wenn die Fläche P × Q
von der bis zu Q reichenden Fläche unter der Nachfragekurve abgezogen wird (Abbildung 9.7). Bei einem Preis von P1 und der Nachfragemenge D1 bemisst sich die Konsumentenrente nach der Fläche a + b. Wenn der Preis auf P2 steigt, sinkt die Nachfragemenge auf D2 und die Konsumentenrente sinkt um den Gegenwert der Fläche b auf
jenen der Fläche a.
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Die Konsumentenrente bemisst sich nach der
Fläche zwischen Nachfragekurve und Preis.

D2

D1

Abbildung 9.7: Geometrische Darstellung der Konsumentenrente

Der Begriff der Produzentenrente ist analog dazu definiert. Ein Produzent, der für ein
Gut 5 Dollar erhält, obwohl er bereit ist, es für 2 Dollar zu verkaufen, erhält eine Produzentenrente von 3 Dollar. Dasselbe Verfahren, mit dem die Konsumentenrente aus
der Nachfragekurve abgeleitet wird, kann auch verwendet werden, um die Produzentenrente aus der Angebotskurve abzuleiten. Bei einem Preis P und der dazugehörigen Angebotsmenge Q ergibt sich die Produzentenrente, wenn die Fläche unterhalb
der Angebotskurve von dem Produkt P × Q abgezogen wird (Abbildung 9.8). Bei
einem Preis von P 1 beträgt die Angebotsmenge S1 und die Produzentenrente bemisst
sich nach der Fläche c. Bei einem Preisanstieg auf P 2 steigt die Angebotsmenge auf S 2
und die Produzentenrente auf c plus der zusätzlichen Fläche d.
Die Produzentenrente bemisst sich nach der
Fläche zwischen Preis und Angebotskurve.

S1

S2

Abbildung 9.8: Geometrische Darstellung der Produzentenrente
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Einige Schwierigkeiten, die sich im Zusammenhang mit der Konsumenten- und der
Produzentenrente ergeben, betreffen rein technische Berechnungsverfahren, die wir
hier getrost beiseite lassen können. Wichtiger ist die Frage, ob die direkten Gewinne
der Produzenten und der Konsumenten in einem gegebenen Markt auch gesellschaftliche Gewinne sind. Kosten und Nutzen, die nicht von der Produzenten- und
Konsumentenrente erfasst werden, stehen im Zentrum der Argumente zugunsten
einer aktiven Außenhandelspolitik, die in Kapitel 9 besprochen werden. Vorläufig
wollen wir uns jedoch auf diejenigen konzentrieren, die unter diese Kategorien fallen.

9.2.2

Bestimmung von Kosten und Nutzen

Abbildung 9.9 illustriert Kosten und Nutzen eines Zolls für das importierende Land.
Kosten und Nutzen für verschiedene Gruppen
können als Summen der fünf Flächen a, b, c, d
und e dargestellt werden.

Abbildung 9.9: Kosten und Nutzen eines Zolls für das Importland

Der Zoll erhöht den Binnenpreis von PW auf PT, senkt aber den Auslandsexportpreis
von PW auf PT* (siehe Abbildung 9.4). Die inländische Produktion steigt von S1 auf S2,
während der inländische Konsum von D1 auf D 2 sinkt. Kosten und Nutzen für verschiedene Gruppen können an den fünf Flächen a, b, c, d und e abgelesen werden.
Betrachten wir als Erstes den Nutzen für die inländischen Produzenten. Sie erhalten
einen höheren Preis, womit ihre Produzentenrente steigt. Wie aus Abbildung 9.8 hervorgeht, entspricht die Produzentenrente der Fläche, die oben vom Preis und unten
von der Angebotskurve begrenzt wird. Vor dem Zoll war die Produzentenrente gleich
der Fläche unterhalb von PW und oberhalb der Angebotskurve. Nach der Erhöhung
des Preises auf PT wächst diese Rente um die Fläche a. Die Produzenten profitieren
also von der Einführung des Zolls.
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Die inländischen Konsumenten sehen sich ebenfalls einem neuen Preis gegenüber,
der jedoch ihre Stellung verschlechtert. Wie aus Abbildung 9.7 hervorgeht, entspricht
die Konsumentenrente der Fläche, die unten vom Preis und oben von der Nachfragekurve begrenzt wird. Da der Preis für die Konsumenten von PW auf PT steigt,
schrumpft die Konsumentenrente um die Fläche a + b + c + d. Der Zoll schädigt also
die Konsumenten.
Noch ein Dritter ist beteiligt: der Staat. Sein Nutzen besteht in den Zolleinnahmen.
Diese entsprechen dem Zollsatz t, multipliziert mit dem Importvolumen QT = D 2 − S2.
Da t = PT − PT* , entsprechen die Einnahmen des Staates der Summe der Flächen c und e.
Da diese Gewinne und Verluste jeweils bei verschiedenen Gruppen anfallen, hängt
die gesamtgesellschaftliche Kosten-Nutzen-Rechnung davon ab, wie jeweils ein Dollar
Gewinn für jede Gruppe gewichtet wird. Wenn beispielsweise die Produzentenrente
vorwiegend den wohlhabenden Besitzern der Ressourcen zuwächst, während die Konsumenten überdurchschnittliche Einbußen verzeichnen, wird ein Zoll sicherlich anders
bewertet als im Fall eines Luxusgutes, das von gering entlohnten Arbeitskräften produziert und nur von den Wohlhabenden gekauft wird. Die Rolle des Staates bringt einen
weiteren Unsicherheitsfaktor ins Spiel: Wird er seine Einnahmen für wichtige öffentliche Dienstleistungen verwenden oder für überflüssigen Prunk vergeuden? Ungeachtet
dieser Probleme weisen Analysten der Außenhandelspolitik, die den Nettoeffekt eines
Zolls auf die nationale Wohlfahrt berechnen, einem Dollar Gewinn oder Verlust bei
jeder Gruppe oft denselben gesellschaftlichen Wert zu.
Betrachten wir also den Nettoeffekt eines Zolls auf die Wohlfahrt. Seine Nettokosten
sind:
Konsumentenverlust – Produzentengewinn – staatliche Einnahmen

(9-1)

oder, wenn wir diese Begriffe durch die Flächen aus Abbildung 8.9 ersetzen:
(a + b + c+ d ) − a − (c + e) = b + d − e.

(9-2)

Demnach haben wir zwei „Dreiecke“, deren Fläche den Verlust für die Nation als Ganzes
anzeigt, und ein „Rechteck“, dessen Fläche den ausgleichenden Gewinn misst. Diese
Gewinne und Verluste können folgendermaßen interpretiert werden: Die Verlustdreiecke
zeigen den Effizienzverlust an, der sich daraus ergibt, dass ein Zoll die Anreize für
Konsum und Produktion verzerrt, während das Rechteck den Terms-of-Trade-Gewinn
wiedergibt, der sich aus der Senkung der Auslandsexportpreise infolge des Zolls ergibt.
Diese Verbesserung bemisst sich nach der Fähigkeit des den Zoll erhebenden Landes, die Auslandsexportpreise zu senken. Wenn ein Land keinen Einfluss auf die
Weltpreise nehmen kann (der in Abbildung 9.5 wiedergegebene Fall des „kleinen Landes“), dann entfällt die Fläche e, welche den Terms-of-Trade-Gewinn wiedergibt.
Damit liegt auf der Hand, dass der Zoll die Wohlfahrt senkt. Er verzerrt die Anreize
sowohl für die Produzenten als auch für die Konsumenten, indem er sie zu einem
Verhalten veranlasst, das höheren als den tatsächlichen Importpreisen entspricht. Die
Kosten einer zusätzlichen Konsumeinheit für die Volkswirtschaft des Landes sind
gleich dem Preis einer zusätzlichen Importeinheit, weil aber der Zoll den Binnenpreis
über den Weltpreis hebt, senken die Konsumenten ihren Verbrauch bis zu dem
Niveau, auf dem die Grenzeinheit ihnen dieselbe Wohlfahrt bringt wie der den Zoll
einschließende Binnenpreis. Der Wert einer zusätzlichen Produktionseinheit für die
Volkswirtschaft ist der Preis ihrer eingesparten Importeinheiten, doch die einheimischen Produzenten weiten die Produktion so lange aus, bis die Grenzkosten dem Preis
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nach Zoll entsprechen. Die Volkswirtschaft produziert folglich im Inland zusätzliche
Einheiten des Gutes, das sie im Ausland billiger erwerben könnte.
Abbildung 9.10 fasst die Nettoeffekte eines Zolls auf die Wohlfahrt zusammen. Die
negativen Folgen zeigen sich an den beiden Dreiecken b und d. Das erste Dreieck gibt
den Verlust infolge der Produktionsverzerrung wieder. Er ergibt sich aus der ineffizienten Produktion, zu der die einheimischen Produzenten durch den Zoll veranlasst
werden. Das zweite Dreieck gibt den Verlust infolge der Konsumverzerrung wieder.
Er ergibt sich aus der Konsumzurückhaltung, zu dem die einheimischen Konsumenten durch den Zoll veranlasst werden. Diesen Verlusten steht der Terms-of-TradeGewinn gegenüber, der durch das Rechteck e wiedergegeben wird. Er ergibt sich aus
dem Sinken des Auslandsexportpreises, das durch den Zoll ausgelöst wird. Im häufigen Fall eines kleinen Landes, das die Auslandspreise nicht maßgeblich beeinflussen
kann, entfällt der letztgenannte Effekt, sodass die Kosten eines Zolls eindeutig höher
ausfallen als sein Nutzen.
Die farbigen Dreiecke zeigen die Effizienzverluste
an, das Rechteck den Terms-of-Trade-Gewinn.

Importe

Abbildung 9.10: Die Nettoeffekte eines Zolls auf die Wohlfahrt

Beispiel 9.1: Kreativer Umgang mit Zöllen
Wie soeben aufgezeigt, kann mithilfe eines Zolls die Produzentenrente auf Kosten der Konsumentenrente gesteigert werden. Zölle bringen noch vielerlei weitere Kosten mit sich: Bisweilen veranlassen sie Handelspartner zu Vergeltungsmaßnahmen in Form eigener Zölle (zum Schaden der Exporteure desjenigen
Landes, das als Erstes einen Zoll verhängt hat). Manchmal sind sie auch dann
sehr schwer wieder aufzuheben, wenn sich die wirtschaftlichen Voraussetzungen von Grund auf geändert haben. Denn sie veranlassen die vor Importen
geschützten Produzenten sich politisch zusammenzuschließen (ein Thema, das
in Kapitel 10 behandelt wird). Und schließlich bieten Zölle den Produzenten
einen Anreiz für die Suche nach kreativen, wenn auch bisweilen übermäßig auf
wändigen, Möglichkeiten zu ihrer Umgehung.
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Ein gutes Beispiel ist der sogenannte „Hühnchenzoll“, der seit 47 Jahren in Kraft
ist und mittlerweile eben die Produzenten schädigt, die sich ursprünglich vehement für ihn eingesetzt hatten.2 Seinen Namen verdankt dieser Zoll seinem
Ursprung als Vergeltungsmaßnahme der US-Regierung unter Präsident Lyndon
Johnson für einen Zoll, den Westeuropa 1960 für Hühnchenexporte der USA einführte. Die USA rächten sich insbesondere an Deutschland (das die Einführung
des ursprünglichen Hühnchenzolls maßgeblich betrieben hatte), indem sie für
Importe leichter Nutzfahrzeuge einen Zollsatz von 25 % einführten. Damals war
Volkswagen ein großer Hersteller solcher Fahrzeuge und exportierte diese in großer Zahl in die USA. Im Laufe der Zeit wurden die Zölle für zahlreiche Waren
abgeschafft, nicht aber jene für Hühnchen und leichte Nutzfahrzeuge. Als Volkswagen die Produktion dieser Fahrzeuge einstellte, setzten sich die großen drei
Personen- und Lastkraftwagenhersteller der USA aus Angst vor japanischen
Wettbewerbern für die Beibehaltung des Zolls ein.
Die japanischen Hersteller reagierten darauf, indem sie die leichten Nutzfahrzeuge nunmehr in den USA herstellten (siehe Kapitel 8).3
Das Ergebnis war, dass am Ende Ford, einer der großen drei Automobilhersteller
der USA, unter dem Zoll zu leiden hatte. Denn Ford produziert in Europa den
Kleintransporter „Transit Connect“, der speziell für die engen Straßen alter europäischer Städte ausgelegt ist. Infolge der jüngsten Benzinpreiserhöhungen stieg die
Nachfrage nach diesem Transporter in einigen Städten der USA stark an. Im Jahr
2009 begann Ford mit seinem Verkauf in den USA. Um den Zoll in Höhe von 25 %
zu vermeiden, lässt Ford vor dem Transport in die USA Heckfenster, Rücksitze
und Sicherheitsgurte einbauen. Denn dann gilt der Wagen nicht mehr als Nutzfahrzeug, sondern als Personenkraftwagen, und unterliegt damit dem weitaus geringeren Zollsatz von 2,5 %. Kaum sind die Kleintransporter in Baltimore eingetroffen,
werden die Rücksitze ausgebaut und die Heckfenster durch Metallplatten ersetzt.
Erst danach werden die Fahrzeuge an Händler in den USA geliefert.
23

9.3

Weitere Instrumente der Außenhandelspolitik

Ein Zoll ist die einfachste handelspolitische Maßnahme, doch in der heutigen Welt
nehmen die meisten staatlichen Eingriffe in den Außenhandel andere Formen an:
Exportsubventionen, Importquoten, freiwillige Exportbeschränkungen und LocalContent-Klauseln. Wer das Prinzip des Zolls begriffen hat, versteht ohne weiteres
auch diese übrigen Instrumente der Außenhandelspolitik.

9.3.1

Exportsubventionen: Die Theorie

Eine Exportsubvention ist eine Zahlung an ein Unternehmen oder eine Einzelperson,
die ein Gut ins Ausland liefert. Ebenso wie der Zoll kann sie entweder nach Menge
(eine feste Summe pro Einheit) oder nach Wert (ein bestimmter Anteil des Exportwer2
3
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siehe Matthew Dolan, „To Outfox the Chicken Tax, Ford Strips Its Own Vans“, in: Wall Street Journal,
23. September 2009.
Bevor Subaru eigene Produktionsstätten in den USA eröffnete, umging das Unternehmen den Zoll, indem es
auf die offene Ladefläche des Pickup-Trucks, den es in die USA exportierte (den Subaru BRAT), zwei Plastiksitze anschraubte. Auf diese Weise wurde das Modell nicht mehr als leichtes Nutzfahrzeug klassifiziert.

4134.book Page 287 Wednesday, October 12, 2011 11:41 AM

9.3 Weitere Instrumente der Außenhandelspolitik

tes) bestimmt sein. Wenn der Staat eine Exportsubvention zur Verfügung stellt, exportieren die Anbieter das Gut so lange, bis sein Binnenpreis den Auslandspreis um die
Höhe der Subvention übersteigt.
Eine Exportsubvention hat die umgekehrte Wirkung auf die Preise wie ein Zoll
(Abbildung 9.11). Der Preis des Exportlandes steigt von PW auf PS; weil jedoch der Preis
des Importlandes von PW auf PS* sinkt, fällt die Preiserhöhung geringer aus als die
Subvention. Im Exportland leiden die Konsumenten, gewinnen die Produzenten und
verliert der Staat, weil er für die Subvention aufkommen muss. Dem Verlust der
Konsumenten entspricht die Fläche a + b, dem Gewinn der Produzenten die Fläche
a + b + c, der staatlichen Subvention (Exportvolumen × Subventionshöhe) die Fläche
b + c + d + e + f + g. Der Netto-Wohlfahrtsverlust ergibt sich daher aus der Summe
der Flächen b + d + e + f + g. Dabei stehen b und d für dieselben Verzerrungsverluste
bei Konsum und Produktion wie im Falle des Zolls. Im Gegensatz zu diesem verschlechtert die Exportsubvention darüber hinaus die Terms of Trade, indem sie den
Preis der Exporte im ausländischen Markt von PW auf PS* senkt. Dies führt zu einem
Terms-of-Trade-Verlust von e + f + g; diese Größe ist gleich dem Produkt aus (PW −
PS* ) und dem Exportvolumen, für das die Subvention gewährt wird. Eine Exportsubvention erzeugt also eindeutig Kosten, die über ihren Nutzen hinausgehen.
Eine Exportsubvention erhöht die
Preise im Exportland und senkt sie
im Importland.

Abbildung 9.11: Auswirkungen einer Exportsubvention
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Beispiel 9.2: Die Gemeinsame Agrarpolitik der Europäischen Union
Im Jahr 1957 schlossen sich sechs westeuropäische Länder – die Bundesrepublik
Deutschland, Frankreich, Italien, Belgien, Holland und Luxemburg – zur Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft zusammen, die als Europäische Union (EU)
inzwischen den größten Teil Europas umfasst. Die heutige EU ist vor allem handelspolitisch von Bedeutung und dies in zweierlei Hinsicht. Erstens haben die
Mitgliedsstaaten der Europäischen Union durch die Aufhebung sämtlicher Zollschranken eine Zollunion geschaffen. (Dies ist Thema des folgenden Kapitels.)
Zweitens hat sich die Europäische Union auf dem Gebiet der Landwirtschaft zu
einem gigantischen Exportsubventionsprojekt ausgewachsen.
Die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) der Europäischen Union war ursprünglich kein Exportsubventionsprogramm, sondern ein Versuch, den europäischen
Bauern hohe Preise zu garantieren, indem die Europäische Union immer dann,
wenn die Preise unter ein bestimmtes Niveau sanken, Agrarprodukte aufkaufte.
Um zu verhindern, dass diese Politik große Importmengen anzog, wurde sie
ursprünglich von Zöllen flankiert, die den Unterschied zwischen den Agrarpreisen in Europa und auf dem Weltmarkt ausgleichen sollten.
Seit den 1970-er Jahren sind die in Brüssel festgelegten Mindestpreise jedoch derart hoch, dass Europa, das unter Freihandelsbedingungen die meisten Agrarprodukte importieren müsste, mehr produziert, als die Konsumenten zu kaufen bereit
sind. Infolgedessen sieht sich die Europäische Union gezwungen, riesige Mengen
an Lebensmitteln aufzukaufen und zu lagern. Ende 1985 beliefen sich diese Lagervorräte der europäischen Länder auf 780.000 Tonnen Rindfleisch, 1,2 Millionen
Tonnen Butter und 12 Millionen Tonnen Weizen. Um zu verhindern, dass die
Lagermengen völlig außer Kontrolle gerieten, begann die Europäische Union den
Export dieser Güter zu subventionieren, um die Überschüsse abzubauen.
Abbildung 9.12 zeigt die Funktionsweise der GAP. Abgesehen davon, dass
Europa unter Freihandelsbedingungen Lebensmittel importieren würde, entspricht
sie genau der in Abbildung 9.11 gezeigten Exportsubvention. Der Mindestpreis
liegt nicht nur oberhalb des Weltmarktpreises, der sich ohne staatliche Eingriffe
bilden würde, sondern auch oberhalb des Preises, der sich ohne Importe aus
Angebot und Nachfrage ergeben würde. Um den so erzeugten Überschuss zu
exportieren, wird eine Exportsubvention gewährt, die den Unterschied zwischen
dem europäischen und dem Weltmarktpreis ausgleicht. Die subventionierten
Exporte wiederum drücken auf den Weltpreis und erhöhen dadurch die erforderlichen Subventionen. Eine neuere Studie kam zu dem Schluss, dass im Jahr 2007
die Wohlfahrtseinbußen der europäischen Verbraucher den Nutzen für die Agrar4

produzenten um nahezu 21,5 Milliarden Euro überstiegen.

4
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Siehe Pierre Boulanger und Patrick Jomini, Of the Benefits to the EU of Removing the Common Agricultural
Policy, Sciences Politique Policy Brief, 2010.
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