
D/ Herrn V I R Dr. saehw (Abt 

IV) 

Abteilung II 1 Bonn, den 6. M a r , ^ 

^ tt f z e 1 c b n u n g ^ 

etr.t Weiter« Behandlung dee niederländischen M « . n , 
Uber wirtschaftliche Integration. ««-oraneuna 

Ich habe die Sache mit Herrn VLfi Sachs (Abt 

IV HaPol) besprochen, dessen Gedankengange dem 

abweeenden Ministerialdifektor Preiherrn von 

Maltsan bekennt sind und der überzeugt ist, dasa 

auch die nachfolgenden genaueren Formulierungen 

dessen Zus tin üEung finden werden. 

*ir sind übereinstimmend zu der Auffassung ge

kommen, dass die weitere Behandlung der niederländi

schen Vorschläge zur Integrationsfrage sich am be

sten dn die Gedankengänge anschliessen wird, die 

im Verfassungsentwurf der Europäischen Politischen 

Gemeinschaft enthalten sind. Ilese Gedankengange 

halten eine mittlere Linie zwischen den einseiti

gen und drängenden Wünschen, die ursprünglich von 

der niederländischen Regierung formuliert worden 

sind, und zwischen der übermässig zögernden Haltung 

mancher inländischer und ausländischer Ressorts, 

die den Gedanken der Integration überhaupt zu läh

men droht. 

All er ding s 
bedürfen die Formulierungen des Ver

fassungsentwurfs nach unserer Überzeugung gewisser 

Modifikationen und Ergänzungen. 

Im einseinen war unsere Auffassung die 

fclgendet 

Zu rtrt. 61 (Gemeinsamer Markt); 

1. Der Grundsatz, dass der Politischen Gemeinschaft 
ein gemeinsamer Markt entsprechen muss, kann m e n * 
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wohl abgelehnt werden, fer ist, wenn »an eine * i r k l l o h 

Cemeinechaft ine Auge f n e B t , celbetverEtändlich. 

2. Ebenso «usa anerkannt «erden, daas der »atur der Dinge 

nach die Herbeiführung dieses gemeinsamen Marktes 

eii.e Aufgabe der aeseinsohaft selbst und nicht nur 

der Mitgliedstaaten iet. Alle Erfahrungen beweisen 

die Notwendigkeit, bei diesen 3ntwicklungen neben 
den staatlichen Instanzen ein mehr vorwhrte dranken-

des Element supranationaler Art cinsubauen. 

3. Jedooh wäre es wünschenswert, den Begriff des gemein

samen Parktet inhaltlich naher zu bestiioaen, insbe

sondere durch ItafVfsn^ von Bef ini ti onselementen, 

welche dirigistische Tendenzen ausschliessen. Hier

bei könnte man sich an ?orraulierungen des Montanver— 

travee anlehnen,- Tgl. insbesondere dort Artt 2, 

Abs. 2 :"Tie Gemeinschaft hat in fortschreitender 

Kntwicklun^; die Voraussetzungen zu schsffen, die von 

sich aus (par elle-mêire) die rationellste Verteilung 

der Urzeugung auf dem höchsten Leistungsstand sichern.! 

sowie Art.5, Abs. 1 : "Tie Gemeinschaft erfüllt ihre 

Aufgabe durch begrenzte Eingriffe". 

Zu Art. 82 (Ver^irkllchun.- des '.eaeinsainen Karktes)t 

Der in Art. 82 vorgesehene Zeitplan erscheint gemaesigt 

und vernünftig; 

a) Innerhalb eines J ares nach Errichtung einer Poli

tischen Gemeinschaft kann überhaupt niohts geschehen. 

t) Innerhalb weiterer 5 Jahre ist alles von der ein

stimmigen Zustimmung der nationalen Regierungen ab

hängig . 

o) ^rst nach 6 Jahren können Maßnahmen nur ait einfa

cher Zustimmung des nationalen Ministerrates getrof

fen werden. 

Man könnte vielleicht daran denken, im letzteren M i l 

an Stelle der einfachen Mehrheit die 2; 3 Mehrheit zu 

6etz«n. Ii 0anzen aber ist es keine ubermassige Kuhn-
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heit, wenn mer, sich nach 6 Jahren i'olitieoh.T. . 
schaft des nationalen Vetorechtee ^edea einzelnen 
tes begibt, wenn die Politische Gemeinacbafft U # 4 ^ * " 
Sem Zeitpunkt noch nicht so weit entwickelt iet, à a a i 

das öffentliche üewuastsein das zuläaat, so ist'»!« 
£eechei tert. 

2a Art. 63 (Umstellunfjsf onds ) : 

1. 1er Artikel mit seinen detaillierten Bestimmung 

sollte in der gegenwärtigen Form gestrichen *erden. 

fix gehort nicht in eine Verfasaungeurkunde, welche* 
Grundsätze auszusprechen hat. 

2. 

3. 

überdies käme nach den letzten niederländischen Aus

führungen eir: Jnetellungofonds nur insoweit in Frage, 

als Sicherungsklauseln (clauses de sauvegarde) nicht 

ausreichen. 

M wurde also genügen, in allgemeiner Port die 

M o g l i e h k e i t von Sicnerungsklauseln oder 
ömstellungsfonds vorzusehen. 

Zu Art. 64 (Kia,.e bei tief;;,reifenden Störungen): 

Der Artikel, der sie;, 1* ^nia^iecnenüe .Formulierungen 

dea ntanver trage*-, una Ver teiüigun^svcrtragos anleimt, 

erscheint unbedenklich. 

Zu Art. ö5 (Konsultationspflicht der Mitfilledstaatsn bei 

einschlägigen eigenen Abnahmen): 

Auch diese Vorschrift erscheint vernünftig. Gie enthält 

im übrigen keine wirklichen Eins ehr ankungem der rouverä-
nität. 

Ergänzungen 

Ala Ergänzung zum Vertragstext v.äre daran zu denken, in 

einem Zusatz vielleicht eine Präferenzliste festzulegen, 

welche insbesondere Bicherstellt, daee die Iährun^sfrage 

gleich von Anfang an in Angriff genommen >\ird. Dies gilt 

insbesonaere im Verhältnis su der von den Niederländern 
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angestrebten Zollunion, denn da» stärkst 

dee gemeir.a«m»n Varktee eind nicht dim »«•.-. n d * r n l 0 

*• £oxie. i n r / i . 
die ,.ahrun^eecn»ierifckei ten und dl- "«^oern 

*• mengenmüeai j*.», 
Beschränkungen. Zölle kennten itt Gegenteil 
ecbee Kittel de« Ausgleiche ß 0 c h Ä l y . t ' l ô ^ » « U -

• • I l lana hmt 
behalten werden, Aie dae ja auch der u-, * 

K^ntanvertraa < 
einseinen besonderen Fällen ..ls möglich Torsi h 

gez. Ophul» 
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?rinzi?i«il#a 

5 —I M I I H » " « " üuiaiw««« ,u dea Vortr^ 4«, 
Herrn Minister Beyen ( D » r wosentlion vor»iohtl«ar war al» 
die hledorllndj rohen "e*ornn*eh). 

1.) Die politische GlMiSiSSSAI't aune auoh wirteohafUiea 
unterbaut »ein, deshalb akzeptieren »ir aio ^iel 

dén geaeinaa&ea Markt. Wir sine auch daal, e inve retammo», 

dose aie:<eo riel in der Verfassung der polltlaehoa Ge- I 
meinschaft ausgesprochen wird. 

• - • rreicbunn diese« Sieles soll stufenweise geschehen. 

Dabei entsteht ein schwiorige» Problem naalioh oh in 

verschiedenen Branchen Integrationsplane aufeinander 

folgen sollen (.vog«i«n starke deut. che Heden kon) , oder 

ob sogenannte h. .risentale V erzene ins ch af tungen statt» 

finden, z.B. Zollabbau, Beseitigung der Schwierigkeiten, 

die sich aus der Vo cchiedenheit der Steuersysteme 

ergeben, Beseitig««* W m ettbeverbe-Verfalschungen uaw« 

Insbesondere' geh Pesa su der horizontalen Massnahmen 
der Oedanke einer VÄhrungsunion, das ist mehr als eine 

bloss« Konvertibilität und vertragt amali darehea« alt 
wahxungspolitlscham MÄesr.ahnen in weiterem Kähmen, z.B. 

SSV usw. Hi; weis daraef, das s auch die Montaa-Union 
nicht exclusiv 1st, sondern auch durch Âssoziazionen 

in die Nichtaitglledstaaten hinein verlängert. 

5.) Angenommen wird auoh der Gedanke aer supra-nationeJLem 

Kegelung, und sear sieht nur für die erstrebte Endlösung 

vielmehr soll schon bei den Anfangsstufen die eupra-

natlonalo Organisation beteiligt sein, und swar in «aan-
sendea Masse. 

II. Polgerungen 

1.) ^ie Beratungen des Teifaeaungaauoechuases der ad-ha*» 

Versammlung scheinen auf dem richtigen Wege sa seift* 

(öeraa *nt»ürfe sahen nach Festlegung dea Grundsätze 

des gemein sa—a Marktee vort 



- cine Anlaufzeit von «In*« Jahr, wahrend der 

dio Geneinrohnft noch keinerlei Befugnioee h a t 

'h tj T iutegrationen 
verständigen kennen; 

- U m « zweite Periode Ton fünf Jahren, wahrend Aerei 

d i e Gemeinschaft ait einstimmiger Zustimmung des 

.ini:; terrâtes Integrationen vornehmen kann, 

- « I M dritte Periode nach Ablauf der ereten sechs 

Jahre, während derer dl« Gemeinschaft mit Mehrheit». 

Zustimmung des Ministerrates Integrationen verwirk» 

liehen kann.^) 

2.)-uieses stem konnte man noch ergänzen und vertes-

8ern, z.B. inaem saa oc h on in der ersten Periode 

««ratende Kommissionen vorsieht» die bestimmte rra» 

c..ko:..;;Iexe bearoeiten und sich un gemeinsame Vor» 

•îcriih - Detuihen. Igen«« Pragsn z.E. 

a) Zollfreien und sonstige Kinfuhrbeschrankungen, 

b) Beoe -.tigung der Sc ie ri gk« item aas der Y erse nie« 

der.heit der runr, s système 

c) Beseitigung der Schwierigkeit«« «n* #•* V^rschi« 

äenhoit der E-teuer«,,«t«M 

d) "odiale Prag«n 

s) A bau von Metti . -yerf*l^chung«n. 

III. X«nn «an sich in die««r Maine an die Arbeiten der ad-hoo 

Versaaalung ansehliesst, könnte aan vorsehen, dase die 

endgültige Benchiunsfaasunn Susannen mit der intscheiduaj 

aber den SC« « • 10. Mars su beratenden Verfa8»ung««nt-

wurf stattfindet. 


