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: VORTRAG VON M. JEAN ROYER, STELLVERTRMTENDER GENSRâLSEIKRlilTiÉR 
DES GATT GÈHALTEN IN GENE AM 10 OKTOBÉR 1957 TOR VERTRETERN DES : 

. - ' DEUTSCHEN INDUSTRIE- UND HàNDELSTAGS , 

.: -, DIE ZWEI WICHTIGSTEN AUEGABEN DES GATT IM JAHRE 1957: 
DIE K0NSULTATI03S1EN UEBSR DIE ANWSNDUNG PER ADMmSTRATIVEN 

• EDŒUHRBESCERAENKUNGEN UND DTE ]?RUEFUNG DES VERTRAGES VON ROM 
.... BEZUEGLIGH SEINER UEBEREINSTIIMING MET DEN VORSCHRIFTEN DES GATT 

Im-Eauf e dieses Jahres sind die Regierungeh der Staaten, die dem GATT 

angeho'ren mit zwei 'àusserst wichtigen Problemen befasst, die dem âusseren 

Anschein nach wenig gemeinsam haben, Einerseits befasst sich das GATT mit 

der Bëseitigung der administratlven Einfuhrbeschrankungen, die noch von einer 

grcssën Zahl von Mitgliedstaaten angewondet werden, um Mittel und ¥ege zu finden 

dieses Hindernis zu beseitigen ,das ncch einor freien multilateralen Weltwirtschaft 

entgegen stent. Das andere Problem, hangt mit der Zeichnung des Veitrages von 

Rom zusammen. Es stellt das GATT vor eine echte Gewissensfrage, weil die 

Regiorungen nach' Formulierungen und Garantien suehen, welche es er-mSglichen die 

Béstrebungen der Europ'dischen Wirtschaftsgemeinschaft.mit den unabdingbaren 

Èrfcrdernissen eines freien Welthandels zu veroinigen. Die erste dieser beiden 

Aufgaben, die das GATT in diesem Jahfe zu lcsen bat, scheint einen Fortschritt 

auf dem Wege in der Richtung eines multilateralen Welthandels- im Sinne der Idee, 

die der Abfassung des GATT vcm Jahre 1947 zu Grunde lag ~ zu bringen, wahrend 

andererseits, im Zusammenhang mit der in Rom ergriffenen Initiative die Gefahr 

bosteht, dass sich einigë Staaten im Gegensatz zu den im Jahre 1?47 festgelegten 

Zielen des GATT auf dem Weg einer regional abgeschlossenen Wirtsehaftspolitik 

begeben. Trotzdem, dieser meiner ansicht nach offensichtlicher Tatsache hat das 

GATT - wie ich versuchen will Ihnen zu zeigen - in beiden Eal'^n seiner all-

gemeinen Einstellung gemass die gleiche Richtlinie verfolgt '-nd seine BemUhungen 

wie immer darauf gerichtet eine fiir aile Toile dauernde, vr-*teilhafte und 

harmcnische L'dsung herbeizufuhren. 

Wenden wir uns zuerst rasch dem zu, was auf dem Geï-et der mengenmassigen 

iiinfuhrkontrollen erreicht wurde. Im Jahre 1957 natte- aie Zeichnerstaaten des 

GATT eine Eintscheidung getroffen, deren vollo Tragwfte damais noch gar nient 

richtig erkannt wurde. Tatsachlich hatten die RegL-ungen damais durch einen 
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feierlichen Àkt oinon endrrfiltigon Verziclit auf den mengenmassigen Einfuhr-

bosclirankungen els Mittel der Handelspolitik ausgesprochen. Das System der 

Einfuhrbevri.lligungen und der Kcntingente h'crt damit auf, ein erlaubtes Mittel 

der Handelspolitik zu sein. Einfuhrbewilligungen unci mengunmassige Einfuhrkcn-

tingente sind nur ncch bei Vorliegen einer passiven Zahlungsbilanz und in dem 

ganz aussergewohnlichen Fall cines unterentwickelten Landes zulassig, das in 

seiner Bestrebung eine neue Industrie zu entwickeln keine ausreicbende StUtze 

in sainem Zolltarif findet. Man glaubte, dass diese grundsatzliche Aechtung 

der.mengenmassigen Einfuhrbewirtschaftung autcmatisch - mit der Ruckkehr der 

Wahrungen zur ncrmalen Kcnvertibilitat - aile administrativen Bewirtschaftungs-

massnahmen zum Verschwinden bringen wlirde. Diese Hoffnung war abér leider 

verfruht und die Ereignisse haben bald gezeigt, dass die Beseitigung dieser 

Beschrankungen keinesfalls autcmatisch erfclgte, sondern dauernde und kollektive 

Interventionen der Regierungen nctwendig machte, die sicb zum Teil im Rahmen 

regionaler zum Teilin weltweiten Organisationen abspielten. Im besenderen waren 

es drei Widerstande,an denen sich nach dem Kriege die Beseitigung der mengen

massigen EinfuhrbescbrSnkungen stiess, Erstens verschwanden die Zahluhgsbilanz-

Schwierigkeiten nicht von einem Tag zum andern und die Wahrungen haben nicht leicht 

ihre Konvertibilitat wi edergefunden. Zweitens versuchen aile Staaten eine 

Wirtschaftspolitik durchzufuhren, die ven dem Gedanken der Vollbesch'aftigung 

getragen ist,oder die ven dem Bestreben eine wirtschaftliche Entwicklung 

rasch vcranzutreiben beherrscht wird. Urn diese Ziele zu erreichen, verliessen sLch 

die Regierungen weitgehendst auf Einfuhrkcntrollen und hStten gerne das System 

mengenmHssiger Einfuhrbeschrankungen beibehalten, wobei man erkennen muss, dass 

diesem Wunsch wirtschafts- und sczialpolitische und nicht handelspolitische 

Erwa'gungen zu Grunde lagen. Schliesslich, drittens hatten sich die Erzeuger 

scwohl industrieller als auch landwirtschaflicher GUter durch die langen Jahre 

daran gewohnt, sich hinter die totale Irotektion der administrativen Kcntrollen 

zu verstecken, die nur zu eft ,}ode auslandische Konkurrenz vollig ausschalteten. 

Es ist klar, dass die Erzeuger es ablehhten, diese neuen so wirks'amen Methcden 

aufzugeben und zu dem viel einfacheren System des Zollschutzes zurtickzukehren. 
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. Trctz dioser Scbwierigkeitsn warden grosse. Fortschritte vor allem in 

Westeurcpa crzieltj wc dpnk der Europâischen- Zahlungsunion ein System des Clearings 

und dos Transfers erreicbt wurde, das die in der WShrung gelegenen. Griinde zur 

Aufrechterhaltung von Einfubrkontrollen beseitigte. Dank zahlreicber zweiseitiger 

und vielseitiger Verhandlungen erreichte die OEEC einen Intschluss, die meisten 

Einfunrbeschr'ankungen in fortschreitendem Masse und parallel mit der Besserung der 

Zahlungsbilanzsituation zu beseitigen, Durch einseitige Massnabmen Oder als Folge 

von Besprechungen mit Vertretern der USA Oder Kanadaswurde ein Toil, d'ieser euro

pâischen Liberalisierungsmsssnahmen auf den Verkehr mit :anderen geographischen Oder 

monetaraiZonen aUsgedehnt. Leider verebbte der Schwung,mit dem diese Arbeit in 

Angriff gencmmen wurde sehr bald und die Staaten befanden sicb vor einer ausweglosen 

Situation, die zum Teil ihre Ursache in den Spielregeln batte, nach denen die 

Arbeiten in der OEEC vor sich gingen. Tatsacblicb trug dieses Liberalisierungs<» 

system der OEEC nur unvollkommen der elementaren Tatsache Rechnung, von der die 

Bestimmungen des GATT ausgehen. n'amlicb, dass es zwei Gruppen von Bescbrankungen 

gibt, solche aUs ZahlungsbilonzgrUnden und solcbe, die aus handelspclitischen 

(d.b. protekticnistischen) Grunden aufrechterhalten warden. Dies ist darauf 

zurUckzufUhren, dass die Liberalisierung der OEEC zu einem wesentlichen Teil auf 

dem Grundsatz der Gegenseitigkeit beruht. Die in diesem Jahr im GATT durcbgefîîbrten 

Konsultationen, - die sicb auf aile europâischen Staaten erstrecken, 

und die darttber binaus so verscbiedene Staaten wie Australien, Brasilien, Ceylon, 

Indien, Japan, Neuseeland und Pakistan erfassen - batten zum Ziel, das Problem 

wieder in den vom GATT im Jahre 1947 gesetzten Rabmen zuruckzufuhren und zu tiber-

prlifen, ob die zur Zeit nocb angewandten Einfuhrbeschrënkungen durch finanzielle Oder 

wShrungsmassige Grttnde gerecbtfertigt sind.. Es war. vblllg klar, dass Einfuph-

boscbrankungen, die nicht auf diese Weise gerechtfertigt werden konnen unter das 

allgemeine von den Regierungen nacb dem Kriege angenommene Verbot der Anwendung 

von Einfuhrbeschrankungen.fallen. Bezttglich der Bundesrepublik Deutschland stellte 

sicb z.B. im Laufo der Konsultationen bald heraus, dass die Aufrechterhaltung 

von Einfubrbeschrankungen, die besonders noçh im landwirtschaftlicben Sektor ange-

wandt worden.nlcbt.mebr init Zahlungsbilanzsehwierigkeiten gerechtfertigt werden 

kUnnen. Darliber hinaus hatten diese Konsultationen nocb. den Erfolg, dasB die Regie

rungen lhr EinfunrbescnrSnkungssystem einer genauen Durchsicht unterzogen und in vie-

len FSllen Bescbrankungen besonders gegenuber der Dollarzone beseitigen konnten,die 
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nicht mehr unerlelsslieh erschienen, Im Zusammenhang mit der Beratung uber eine 

Revision des GATT in den Jahren 1954/55 waren aber die praktischen Schwierigkeiten 

erkannt wbrden ,denen die Staaten,die ihro Zahlungsbilanzschwierigkeiten uberwunden 

haben begegnen konnen, wonn sie aile Einfuhrbeschrankungen sofort 

beseitigen miïssten, die durch so viele Jahre gewisse Zweige der landwirt- • 

schaftlichen und industriellen Erzeugung geschtitzt haben. Damais wurde zugestandenj 

dass Staaten, mit solchen Uebergangsschwierigkeiten voriibergehend und ausnahms-

weise einige Einfuhrbeschrankungen unter der Bedingung aufrecht erhalten durfeiij 

dass diese Beschrankungen stufenweise innerhalb einer grundsaVtzlich mit funf 

Jahren festgesetzten Frist beseitigt und gewisse im vornherein festgelegte 

Auflagen erftillt werden', Bedingungen deren Einhaltung der Kontrolle des GATT 

unterstellt wurden, die durch Konsultationen und jShrliche Berichterstattung 

ausgettbt werden soil. Yon dieser Bestimmung wurde Ubrigens bereits im Fall* der 

Einfuhrbeschrankungen fur làndwirtschaftliche Produite in Belgien Gebrauch 

gemàéht. Es ist anzunehmen^ dass auch andere eurcpaische Staaten von dieser 

Môglichkeit ihre mengenmassigen Einfuhrbeschrankungen stufenweise abzubauen 

Gebrauch machen werden, die ihre Berechtigung als Instrument zur Yerwaltung 

knapper auslandischer Devisen verloren haben« 

Glelchzeitig mit der DurchfMhrung dieser Konsultationen wurden die Vertrags-

staaten des GATT vor, ein Problem gestellt, das zweifellos eines der haikelsten 

1st,'mit denen sie sich im Laufe der zehnjahrigen Eiistenz des GATT zu befassen 

batten. Die sechs Mitgliedstaaten des Yertrages von Rom, der die Schaffung einer 

Europaischen Wirtschaftsgomeinschaft vorsieht, haben diesen Vertrag demi GATT mit 

dèm Antrag vorgelegt, dieses Abkommen als eine nach dem Artikol XXIY zulSssige 

Ausnahme von der Meistbegunstigung anzuerkennen» Im Gegensatz zu den Vertragen 

der Yorkriegszeit 'offnet das GATT seit 1947 ausdriicklich die Moglichkeit Zoll-

unionen oder Freihandelszonen zu schaffen» Ich mochte dieser Feststellung hin~ 

zufiigen, dass diese Bestimmung im Interesse eines moglichen aurop'âischen Zusammen-

schlusses abgefasst wurden, wie ihn die Yerfasser des Yertrages, von Rom.planen. 

Grunds'dtzlich ftigt sich der Yertrag von Rom in seinen allgemeinen Zielen somit or-

ganisch in den Rahmen des GATT.Immerhin aber konnte man seit 1947 erkennen,dass eine 

Zollunion oder eine Freihandelszone - und in noch gesteigertem Masse ein Abkommen 

zur stuf enwoisen Erreichung einer solchen Union - IHL- dann sowohl den Mitgliedstaaten 
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wie auch Drittlëndern zum Vorteil gereichen, wenn die wirtscb.aftlich.en Bestimmungen 

eines-solchenjAbkommens eindeutigjirufreihandlerischem Geist abgefasst 

sind. Aucb das GATT sieht eine Zabi von Bedingungen vor, welche solcbe . 

Integrationsplane erfullen mtissen, soil anerkannt werden, dass eine Ausnahme von 

der Verpflicbtung zur Gewahrung der Meistbegunstigung berechtigt ist una im 

Intéresse der Allgemeinheit liegt. ' Icb will bier nicht auf die Einzelhoiteix dieser 

Bedingungen eingeben, liber die Ibnen Herr Liebicb in einigen Minuten nSheres 

sagen wird. Ich mochte aber noch einmal die Tatsacbe unterstreichen, dass im 

Geiste des GATT jeder wirtschaftlicbe Integrationsplan unter alien Umstanden 

nicht nur die berechtigetn Interessen der dritten Staaten wahren, sondern aucb 

Bestimmungen enthalten muss, die solchen Drittstaaten die Sicherbeit gibt, dass die « 

durcb, eine solcbe wirtschaftliche Integration bedingte Ausweitung des Handels ~ 

gleicherweise den Mitgliedern der Zollunion,wie den anderen Staaten der Welt zugute 

kommt. 

Mit geringen Ausnahmen zeigen aile Mitgliedstaaten des GATT voiles Verstandnis 

flir die politische Tragweite des Vertrags von Rom una steben den in ihm formulierten 

Ziele sympathisch gegenttber. Diese Tatsacbe aber hindert keinesfalls, dass sie sebr 

genau auf di'e Wahrung ihrer legitimen Interessen bedaeht sein und "liber die genaue 

Einhaltung bestehender Verpflichtungen « besonders der im GATT Ubernommenen - wacben 

werden, Soweit Schwierigkeiten erkennbar sind so' sind dieso weniger in der 

Schaffung der europ&ischen Gemeinscbaft begriindet, als im Anschluss der Uberseeischen 

Territorien an diese Gemeinschaft, diese Tatsache, ist begreiflieherweise ein grosses 

Problem fUr die andern Erzeuger tropischer Produkte, die weitgebend von Europa, • 

sowohl als Absatzmarkt ihrer Produkte als auch als Quelle dès zur Entwicklung 

ihrer Industrie notwendigen Kapitals abhangen. Wenn sich die 

europ&ische Union in ihrem Uebergangsstadium auch wie ein PrSferensi-aum auswirkt, 

der als Ehdziel dem Geiste des GATT zuwider ware, so anerkennen die Regierungen,dass 

dieses Problem nach oiner Terwirklichung des volligen Zusammenschlusses nicht 

mehr besteht ,und man dann die europ&ische Gemeinschaft wie einen einzigen 

geschlossenon Binnenmarkt zu betrachten haben wird« Im Ealle des Anschlusses der 

uberseeischen Gebiete jedoch sehen einige Mitgliedstaaten des GATT zur Zeit noch 

nicht klar, warm und wie sich eine vollstandige Assimilierung vollziehen soil 

und sie fiirchten sogar, dass eine v'dllige vereinigimg mit den Wirtschaften dieser 
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Gebiete aus dem e.infachen Grunde nicht mëglich sein wird, dass diese tiberseeischen 

Territories dem Zwang der Entxri.c3d.ung folgend,sich im gleichen Masse wie ihre 

wirtschaftliche Entwicklung fortschreitet - wie andere unterentwickelten 

Staaten vor ihnen - von den hcherlndustxialisierten Staaten zu losen tsrachten 

warden, die konkurrenzfahiger sind als sie selbst, Aus diesem Grund glauben allé 

diese Staaten in den vorliegenden Texten des Abkommens von Rom nicht allé 

erforderlichen Garantien zu f indcn um die Auswirkung der dom Abkommen eigenen 

praferenziellen Wirkung zu beseitigen. Einige dieser Staaten glauben scgar, 

dass das GATT, bevor es den Weg fur die Realisierung dieses Unionplanes freigibt, 

die Pflicht hat, fiir Bestimmungen zur Wahrung der berechtigten Interessen der 

Drittstaaten zu sorgen, die dann Bedeutung haben sollen, wenn die gegebenen 

Garantien nicht sofort eingelost werden» Dies kbnnte durch die Aufnahme einer 

Bestimmung ins GATT Abkommen oder durch den Einbau einer klaren und zwingenden 

Verpflichtung ins Abkommen von Rom selbst erreicht werden» Es wird somit eine 

der wichtigsten Aufgaben des GATT in der vor uns liegenden Tagung sein, eine 

praktische Losung zu finden,die es gestattet die Ziele der Mitgliedstaaten der 

EuropSischen Gemeinschaft mit dem berechtigten Intéresse der anderen Staaten an 

einer normalen und harmonischen Entwicklung des internationalen Handels in Einklang 

zu bringen. Das GATT verfolgt somit, wie ich schon eingans erwahnte, immer das 

gleiche Ziel. Es klammert sich keineswegs an doktrin'âre Lehrsâtze, sondera es 

sucht auftauchende Frobleme durch Method en zu l'dsen, die den Regierungen selbst 

am zweckmassigsten erscheinen. Ich glaube, man muss sich in diesem Zusammenhang 

auch daran erinnern, dass es der ElastizitSt des GATT zu verdanken ist, wenn es 

den Staaten moglich war, anlasslich der Schaffung der Europaischen Gemeinschaft 

fiïr Kohle und Stahl die erforderlichen Ausnahmegenehmigungen zu erhalten, die 

erforderlich waren ,diese erste grosse Bestrebung zur Schaffung eines regionalen 

Marktes in die Bestrebungen zur Ausweitung des Welthandels einzufiigen. Dank dieser 

Elastizitat aber auch dank dem Yorstandnis^ welches die Regierungen bei der 

Priifung heikler Frobleme im GATT stots gezeigt haben, besteht die Hoffnung, dass 

auch die Bemuhungen um die Losung des mit der Schaffung des europaischen Marktes 

zusammenh'angenden Problèmes erfolgrcich sein werden, die in den nachsten 

Wochen darauf gerichtet sein werden,eine Anorkennung dieser Integrationsplane 

unter Yoraussetzungen zu erreichen, wolche geeignet sind, die berechtigten 

Bedenken 1er nicht beteiligten Staaten zu beseitigen und so zu verhindern, dass die 
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Welt in unabhahgige und vielleicht wenig zwockmSssige régionale Gruppen zerfallt. 

Die Verantwortung, die die Regierungen im Augenblick tragen, ist sehr gross, 

da in mehreren Regionen die Verwirklichung 1er europaischen Integration zum Vorwand 

gonommen wird, regionalo Zusammenschlusse mit exklusivem Charakter Oder sogar 

mit oindeutig autarken Bestrebungen ins Leben zu rufen. Wenn diese Missverstandnisso 

boztiglich der Europaischen Wirtschaftsgemeinschaft weiterhin bestehen, wiirde man 

vielleicht Gofahr laufen, aile Fortschritte zu verlieren, die seit 1947 erreicht 

werden konnten, und die - infolge des schnelleren Àblaufes dos Wirtschaftszyklus -

sogar zu einem hoheren Lobensstandard als vor dem Kriege fuhrten. Ich glaube, 

dass dem GaTT eine grosse Rolle bei der Beseitigung dieser Missvorstanunlsse 

und bei dor Lcsung dieser Gegensatze zukommt void, ich hoffe, dass es sich bei 

dieser Gelegenheit einmal mehr als wirkungsvoller Vermittler zwischen den 

Regierungen beweisen wird konnen, indem es zur Ausweitung des regionalen Waren-

austausches beitr'àgt ohne der ebenso wichtigen ̂ usdehnung des weltweiten Handels 

linschrahkungen aufzuerlogen* 




