
 

Landtag von Sachsen-Anhalt Drucksache 7/5044
 11.10.2019

 

 
(Ausgegeben am 15.10.2019) 

 
 
 
 
Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage zur schrift-
lichen Beantwortung 
 
 
 
 
Abgeordnete Sarah Sauermann (fraktionslos) 
 
 
Mercosur-Abkommen 
 
Kleine Anfrage - KA 7/2962 
 
 
Vorbemerkung des Fragestellenden: 
 
Laut Einschätzungen von diversen Experten können europäische Betriebe nicht mit 
den südamerikanischen konkurrieren. Es könnte demnach zu einer Destabilisierung 
des Marktes kommen.1 
 
 
Antwort der Landesregierung 
erstellt vom Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung 
 
Vorbemerkung der Landesregierung: 
 
In der Fußnote der Kleinen Anfrage bezieht sich die Abgeordnete, Frau Sarah Sau-
ermann, auf einen Artikel in der Zeitschrift top agrar mit dem Titel „Spanische Rind-
fleischerzeuger warnen vor Mercosur-Abkommen“. Kernpunkt des Artikels ist die 
Einschätzung des spanischen Verbandes der Rindfleischerzeuger, dass es aufgrund 
des Handelsabkommens mit den Mercosur-Staaten zu einer Destabilisierung des 
Rindfleischmarktes in der Europäischen Union kommen könnte. Als Grund wird u. a. 
angeführt, dass südamerikanische Erzeuger billiger produzieren können, da sie z. B. 
Zugang zu Technologien und Produkten hätten, die in der EU häufig verboten seien. 
 

                                            
1 top agrar, Sep. Artikel „Spanische Rindfleischerzeuger warnen vor Mercosur‐Abkommen“ 
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Frage: 
Welche Auswirkungen hat das Mercosur-Abkommen auf Sachsen-Anhalt? 
 
Antwort zur Frage: 
Für die Importe von Rindfleisch aus den Mercosur-Staaten wurden Quoten verein-
bart. Das Abkommen soll den Import von 99.000 t Rindfleisch, mit einem Zollsatz von 
7,5 Prozent, erlauben. 
 
Die Rindfleischerzeugung in der EU betrug im Jahr 2018 ca. 8 Mio. t. Die zusätzli-
chen Importe würden nur 1,2 Prozent der gesamten EU-Rindfleischproduktion um-
fassen. Diese würden zudem nicht schlagartig auf den EU-Markt kommen, sondern 
die Quotenhöhe würde über einen Zeitraum von fünf Jahren ab Inkrafttreten des Ab-
kommens langsam steigen. In nicht unerheblichem Umfang (2018: 44.000 t) wird be-
reits jetzt hochwertiges Rindfleisch von den Mercosur-Ländern zum vollen Zollsatz, 
also außerhalb der derzeit bereits bestehenden Quoten, in die EU eingeführt. Hinge-
gen werden bereits jetzt bestehende Einfuhrkontingente, beispielsweise für Rinder-
gefrierfleisch, wegen relativ hoher präferenzieller Zollsätze (zum Beispiel 20 Prozent) 
nur teilweise ausgenutzt. Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft 
(BMEL) geht davon aus, dass diese Mengen künftig im Rahmen der neuen Quoten 
eingeführt werden. Insgesamt gesehen erwartet das BMEL, dass die zusätzlichen 
Einfuhren tatsächlich sehr viel geringer ausfallen, da es vor allem zu einer Umschich-
tung zwischen alten und neuen Quoten kommt.  
 
Hiervon geht unter anderem auch der Verband der Fleischwirtschaft e. V. (VdF) aus 
(Quelle: Agrar-Europe online vom 17. Juli 2019). Auch der Verband erwartet, dass 
ein Teil des vereinbarten Zollkontingents bereits vorhandene präferierte Zollkontin-
gente ersetzt, sodass die zusätzlich in die EU-Staaten zollermäßigt importierten 
Mengen geringer sein werden, als im Abkommen vereinbart. Der Verband rechnet 
nur mit einer Zusatzmenge von 16.000 t, was EU-weit einem Marktanteil von 0,2 % 
entsprechen würde. Zusätzlich kann bei unerwarteten oder erheblichen Erhöhungen 
der Präferenzeinfuhr aufgrund des Abkommens von bilateralen Schutzklauseln Ge-
brauch gemacht werden. 
 
Aufgrund des zu erwartenden geringen zusätzlichen Marktangebots für Rindfleisch in 
der EU im Verhältnis zur bestehenden Produktion und den bereits bestehenden Ein-
fuhrkontingenten ist voraussichtlich nicht davon auszugehen, dass es in diesem Sek-
tor zu einer Verwerfung oder Destabilisierung des Marktes kommen wird. Mit Blick 
auf den für die Mercosur-Staaten eröffneten zusätzlichen Marktzugang ist für 
Deutschland weiterhin zu berücksichtigen, dass der Selbstversorgungsgrad in 
Deutschland nur bei 98 Prozent liegt. Deshalb spielen Importe für den Ausgleich von 
Angebot und Nachfrage eine Rolle. 
 
Insofern ist auch für die Rindfleischerzeugung in Sachsen-Anhalt nicht mit signifikan-
ten Auswirkungen zu rechnen. Hinzu kommt, dass in Sachsen-Anhalt die Bedeutung 
der Erzeugung von Rindfleisch nur gering ist. Die Rindfleischproduktion im Land wird 
maßgeblich durch die Milchviehhaltung beeinflusst. Die nicht für die Reproduktion 
der Milchviehherde benötigten Kälber und Rinder werden der Rindfleischproduktion 
als Mastkälber, Fresser, Mastbullen, -färsen und -ochsen sowie als Magervieh (Alt-
kühe, Färsen, Altbullen) zugeführt. Die Rindfleischproduktion ist somit in den meisten 
Betrieben nur ein Nebenbetriebszweig. Die Rentabilität der Betriebe hängt bei den 
Futterbaubetrieben in Sachsen-Anhalt im Wesentlichen von der Milchproduktion ab. 
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Da die Frage der Abgeordneten über den Bereich Landwirtschaft hinausgeht, sei zu-
sätzlich Folgendes angemerkt: 
 
Am 28. Juni 2019 haben sich die Europäische Union und der südamerikanische 
Staatenbund MERCOSUR auf ein Freihandelsabkommen geeinigt. Zu den Mercosur-
Staaten gehören Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay. Ziel ist es, die Be-
ziehungen zwischen beiden Wirtschaftsräumen durch den Abbau von Zöllen, die 
Vereinfachung von Zoll- und Konformitätsverfahren, Marktzugang bei Dienstleistun-
gen, Investitionen und öffentlicher Beschaffung sowie die Unterstützung von kleinen 
und mittleren Unternehmen zu intensivieren. 
 
Bei dem EU-MERCOSUR-Abkommen handelt es sich um ein gemischtes Abkom-
men, das Zuständigkeiten der EU-Mitgliedstaaten berührt. Sein Abschluss bedarf 
deswegen der Ratifizierung durch die EU und ihrer Mitgliedstaaten.  
 
Im Jahr 2018 wurden aus Sachsen-Anhalt Waren im Wert von insgesamt rund 
130,3 Mio. € in diese Staaten exportiert. Das sind rund 0,8 % in Bezug auf den Ge-
samtexport (rd. 16,3 Mrd. €). 
 
Die Importe erreichten im gleichen Jahr mit Waren im Wert von rd. 86,7 Mio. € einen 
Anteil am Gesamtimport (rd. 19,2 Mrd. €) von rd. 0,45 %. 
 
Bedenken gegenüber einzelnen Teilen von Handelsabkommen sollten in jedem Fall 
ernst genommen und entsprechend diskutiert werden. Gleichwohl begrüßt die Lan-
desregierung grundsätzlich den Abschluss von Handelsabkommen, da sich durch Er-
leichterungen im Warenverkehr für beide Seiten Vorteile ergeben, die sich auch posi-
tiv auf die Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen auswirken können. Durch 
den Abschluss des Mercosur-Abkommens können sich auch für Unternehmen aus 
Sachsen-Anhalt Möglichkeiten ergeben, diesen Markt für sich zu erschließen bzw. 
eine eventuell bereits vorhandene Präsenz auszubauen. 
 
 


