
12 T T I P  A U F  E I N E N  B L I C K

  1�1� Warenhandel und Zölle

Senkung der Kosten von Wareneinfuhren und ‑ausfuhren 
zwischen der EU und den USA

Unsere Ziele bei diesem Kapitel:
• Abschaffung von Zöllen und anderen 

Handelshemmnissen;
• Ankurbelung der Wirtschaft und Schaf-

fung von Arbeitsplätzen;
• bessere Wachstums- und Wettbewerbs-

chancen für EU-Unternehmen in der 
ganzen Welt.

Warum über Warenhandel und Zölle 
verhandeln?

Durch Zölle (fachsprachlich „Tarife“) wird der 
Warenhandel teurer.

Für die EU-Unternehmen bedeutet dies, dass 
ihre Produkte in den USA mehr kosten als ein-
heimische Erzeugnisse und sich daher schwerer 
verkaufen lassen.

Mit knapp 2 % sind die Durchschnittszölle im 
Handel zwischen der EU und den USA generell 
niedrig. Doch hinter den Durchschnittswerten 
verbergen sich Unterschiede bei den einzelnen 
Erzeugnissen:
• Mehr als die Hälfte des Handels zwischen 

der EU und den USA ist zollfrei.
• Ansonsten variieren die Zölle zwischen 1-3 % 

bei Basisgütern wie z. B. Rohstoffen und 
30 % bei Waren wie z. B. Bekleidung oder 
Schuhen.

• Einige Zölle sind so extrem hoch, dass sie 
den Handel praktisch ganz unterbinden. So 
betragen die US-Zölle
– auf einige Molkereiprodukte fast 140 %;
– auf Erdnüsse über 130 %.

• In einigen Fällen erheben die USA und die 
EU unterschiedlich hohe Zölle auf ein und 
dasselbe Erzeugnis. Dies gilt u. a.
– für Pkw:

‣ die EU verlangt bei Einfuhren aus den 
USA 10 %,

‣ die USA verlangen bei Einfuhren aus 
der EU nur 2,5%;

– für Eisenbahnwaggons:
‣ der US-Einfuhrzoll beträgt 14 %,
‣ der EU-Einfuhrzoll beträgt nur 1,7 %.

Die EU möchte diese Zölle ebenso abschaffen wie 
andere Handelshemmnisse, so z. B. langwierige 
Verwaltungskontrollen, die den Warenhandel 
verteuern.

Ziele der EU

Dieses Kapitel würde den Wegfall nahezu aller 
Zölle im Handel zwischen der EU und den USA 
bewirken.

Daraus ergäben sich:
• sofortige Einsparungen für EU-Unternehmen.
• positive Folgeeffekte, d. h. Vorteile, die 

sich nicht direkt auf den Handel beziehen. 
Beispielsweise
– würden durch den Wegfall der Zölle die 

Preise unserer Exportwaren sinken …
– … und die Absätze steigen …
– … sodass mehr Arbeitsplätze entstehen, 

weil die Unternehmen mehr produzieren 
können …

– … und aufgrund der besseren Beschäf-
tigungslage würde die Nachfrage nach 
anderen bei uns produzierten Waren 
steigen.

• Anreize für den Warenhandel zwischen der 
EU und den USA.

Sensible oder strittige Fragen

Die meisten Zölle können sofort bei Inkrafttreten 
des Abkommens wegfallen, weil dies kaum 
negative Auswirkungen haben wird.

In den Fällen, in denen die sofortige Abschaffung 
der EU-Zölle für die EU-Unternehmen zum 
Problem werden könnte, wollen wir längere 
Übergangs perioden vereinbaren, um den 
Unternehmen Zeit für die Anpassung zu lassen.

Sollten die Probleme selbst bei noch längeren 
Übergangsperioden fortbestehen, würden wir 
unseren Markt nur teilweise öffnen.


