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Einführung 

I n den folgenden Ausführungen w i rd unter „Interzonenhandel" die 
Gesamtheit des Waren- und Dienstleistungsaustausches zwischen den 
Währungsgebieten DM-West und DM-Ost einschließlich der historischen 
Vorläufer  in Gestalt des Warenverkehrs der damaligen Westzonen mi t 
der SBZ verstanden. Unmittelbar nach dem Zusammenbruch Deutsch-
lands im Jahre 1945 wurde unter dieser Bezeichnung der Handel 
zwischen den vier Besatzungszonen untereinander sowie der Besatzungs-
zonen mi t Berl in zusammengefaßt. M i t der Schaffung  einer wirtschaft-
lichen bzw. politischen Einheit im westlichen Deutschland zunächst in 
Form der Bi- bzw. Trizone und später in Gestalt der Bundesrepublik, 
wurde der Begriff  Interzonenhandel einschränkend nur noch zur 
Bezeichnung des Warenverkehrs mi t Mitteldeutschland herangezogen, 
wobei man Ost- und West-Berlin jeweils dem Einflußbereich der einen 
bzw. anderen Seite zurechnet. 

Der sich heute zwischen beiden Teilen Deutschlands vollziehende 
Wirtschaftsaustausch ist formal weder Außenhandel noch reiner Binnen-
handel, sondern folgt eigenen Hegeln. 

I m Westen w i rd er als Interzonenhandel bezeichnet. I n Mitteldeutsch-
land nannte man ihn bis 1960 „Innerdeutschen Handel" und seitdem 
„Handel mi t Westdeutschland und Westberlin". Aber in den Wirtschafts-
plänen und der Statistik gi l t der Interzonenhandel östlicherseits doch als 
Tei l des Außenhandels. Er untersteht der Kontrol le des „Ministeriums 
für Außenhandel und Innerdeutschen Handel". Auf der westlichen Seite 
w i rd er streng vom Außenhandel unterschieden. Dies kommt sowohl in 
der Statistik als auch i n den behördlichen Zuständigkeiten zum Aus-
druck. Zuständig ist hiér nicht die Abtei lung „Außenhandel" im Bundes-
wirtschaftsministerium,  sondern die Abtei lung „Gewerbliche Wir t -
schaft". Hechtsgrundlage des Interzonenhandels in der Bundesrepublik 
sind auch noch heute—nach einem Urtei l des Bundesverfassungsgerichts 
vom 16. Februar 1965—die all i ierten „Devisenbewirtschaftungsgesetze", 
während für den Außenhandel die besatzungsrechtlichen Vorschriften 
durch das Außenwirtschaftsgesetz vom 28. Apr i l 1961 abgelöst wurden. 
Die unterschiedliche formale Einstufimg des Interzonenhandels i n 
beiden Teilen Deutschlands verhindert jedoch nicht eine gleichartige 
materielle Behandlung auf beiden Seiten. Vor allem bei der Zoll-
behandlung der Waren betrachten beide Währungsgebiete den anderen 
Tei l Deutschlands als Zollinland, der Handel bleibt daher zollfrei. 

Die Wirtschaftsverfassung  der Bundesrepublik Deutschland ist 
grundsätzlich marktwirtschaftlich  orientiert und durch individuelle 
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Planung und Privateigentum an den Produktionsmitteln sowie durch 
das Bestehen von Märkten gekennzeichnet, auf denen sich die Preis-
bildung über das Marktverhalten der beteiligten Wirtschaftssubjekte 
vollzieht. Demgegenüber ist die Wirtschaftsordnung in Mitteldeutsch-
land durch zentrale staatliche Planung, durch „gesellschaftliches Eigen-
tum" an den Produktionsmitteln und durch autoritäre Preisbildung der 
zentralen Wirtschaftsverwaltung  charakterisiert. 

Der Außenhandel der Zentralverwaltungswirtschaft  sowjetischen 
Typs ist der Volkswirtschaftsplanung untergeordnet. Bei der Planung 
w i rd das Bilanzierungssystem angewandt, das in den sogenannten 
Materialbilanzen eines Gutes den Import als Aufkommensbeitrag und 
den Export als Verwendungsart behandelt. Hieraus ergibt sich u. a., daß 
möglichst langfristige Verträge erstrebt werden, die Mengen und Preise 
für einen längeren Zeitraum festlegen und damit einen Unsicherheits-
faktor der zentralen Planung ausschalten. — Die Außenhandelsplanung 
geht bei dieser Wirtschaftsform  grundsätzlich von den Importnotwendig-
keiten aus und plant daher die Exporte — falls nicht außerökonomische 
Bestimmungsgründe hinzutreten — vorwiegend als Mi t te l zur Ermög-
lichung der vorgesehenen Einfuhren. 

Die vergleichsweise geringe Rolle des Außenhandels in den Zentral-
verwaltungswirtschaften 1 ergibt sich vor allem aus dem Bestreben nach 
Unabhängigkeit von anderen Volkswirtschaften. Teils ist sie begründet 
in dem zeitweise vorherrschenden Dogma der „proportionalen Entwick-
lung der Volkswirtschaft",  das die internationale Arbeitsteilung gering-
schätzte und den Aufbau eigener Produktionsbereiche selbst dann 
postulierte, wenn die wirtschaftlichen Voraussetzungen dafür fehlten. 

Die niedrigeren Außenhandelsquoten der SBZ gegenüber der Bundes-
republik sind um so bemerkenswerter, als Mitteldeutschland aufgrund 
seines geringeren Gebietsumfanges, der kleineren Bevölkerungszahl 
und damit eines engeren Marktes, bei begrenzter eigener Rohstoff-
produktion viel mehr ,auf „außerwirtschaftliche"  Beziehungen angewie-
sen und viel weniger „autarkiegeeignet" ist als Westdeutschland. I m Jahre 
1936 lieferte die mitteldeutsche Wirtschaft  nach Berechnungen Bruno 
Gleitzes  54 v H aller industriellen und landwirtschaftlichen Erzeugnisse 
in andere deutsche Gebiete oder in das Ausland und bezog von dort 
53 v H des Verbrauchs, während die entsprechenden Angaben für West-
deutschland nur 31 bzw. 30 v H waren. 

Die Außenhandelstätigkeit w i rd in Mitteldeutschland von staatlichen 
Handelsgesellschaften wahrgenommen, die der staatlichen Planung 
unterliegen und praktisch nur ausführendes Organ der obersten Wir t -

1 1963 betrug der Außenhandelsumsatz (beide Seiten einschließlich Inter-
zonenhandel) je Einwohner: 
1952 DM-West in der B u n d e s r e p u b l i k , einschl. Berlin (West) 

— Stat. Jahrbuch der BRD 1964, S. 311 — 
1159 DM-West in M i t t e l d e u t s c h l a n d 

— Stat. Jahrbuch der DDR 1964, S. 381. 
Die Umrechnung erfolgte nach dem offiziellen  Kurs, wonach 1 Rubel 
= 4,44 DM-West ist. 
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schaftsbehörde sind. Dem Außenhandelsmonopol des Staates steht auf 
dem Gebiet der Währung und des Zahlungsverkehrs eine strenge 
Devisenbewirtschaftung zur Seite. Für diese Wirtschaftsform  ist die 
Trennung von Binnen- und Außenmarkt, die Trennung von Inlands-
und Auslandspreisniveau typisch, eine sich aus der zentralen Planung 
selbst ergebende Notwendigkeit. — Mi t den Preisdifferenzen  aus der 
gesamten Außenhandelstätigkeit w i rd ein Preisausgleichskonto des 
Staatshaushaltes belastet, damit die Unternehmen sowohl liefer-  als 
auch bezugsseitig zu Binnenpreisen abrechnen können. 

Die Ausgangskonstellation — staatliches Handelsmonopol gegenüber 
beliebig vielen Wirtschaftssubjekten der anderen Seite — räumte den 
zentralen Wirtschaftsbehörden  Mitteldeutschlands grundsätzlich eine 
starke Verhandlungsposition ein. Sie könnten den innerdeutschen 
Güterverkehr nach ihrem Ein- und Ausfuhrplan, der die Interessen der 
Zone selbst und nicht die Wünsche und Belange der Gegenseite berück-
sichtigt, steuern. Dies wurde im Westen rechtzeitig erkannt, man ver-
suchte die westdeutschen Interessen durch spezifizierte Warenlisten, 
wertbegrenzte Ausschreibungen, Preiskontrollen und behördliche Ge-
nehmigungen der einzelnen Geschäftsabschlüsse zu wahren. 

Das bilaterale System des Interzonenhandels läßt wegen der mittel-
deutschen Währungsverhältnisse, die durch permanente Devisenknapp-
heit gekennzeichnet sind, grundsätzlich keinerlei Verwendung von 
Zahlungsmitteln zu und w i rk t dadurch handelshemmend, daß die 
Partnerländer liefer- und bezugsseitig oft nur sehr beschränkt harmo-
nieren. Diese Tatsache in Verbindung mi t dem straffen  Dirigismus auf 
beiden Seiten hat im Westen immer wieder Anlaß zur K r i t i k gegeben, 
da derartige Maßnahmen einer liberalen Wirtschaftsordung  zu-
widerlaufen. 

Obwohl der Außenhandel Mitteldeutschlands heute zum ganz über-
wiegenden Tei l auf die östlichen Partnerländer orientiert ist2 — im 
Jahre 1936 lieferte die mitteldeutsche Wirtschaft  noch 43 vH ihrer 
Produktion in andere deutsche Gebiete und bezog von dort 45 v H ihres 
Verbrauches — und obwohl die Umsätze zwischen beiden deutschen 
Währungsgebieten — unter Berücksichtigung der Preisentwicklung — 
1963 nur etwa ein Elftel des Güteraustausches von 1938 ausmachten8, ist 
nicht zu übersehen, daß der Interzonenhandel auch heute noch — mi t 
2,2 Mrd. DM-West Umsatz im Jahre 1964 — erhebliche wirtschaftliche 

2 Laut Stat. Jahrbuch der DDE (1956 S. 518 und 1964 S. 381) lag der Anteil 
des „sozialistischen Lagers" am auswärtigen Warenverkehr Mitteldeutschlands 
1950 bereits bei 72 v H und erreichte mit 79 v H im Jahre 1963 seinen bisherigen 
Höchststand. Die Comeconländer, also der Ostblock ohne China, Jugoslawien 
und einige kleinere Länder Asiens, waren in der Zeit von 1953 bis 1963 mit 
einem zwischen 64 und 75 v H liegenden Anteil am Außenhandelsumsatz 
(Gesamteinfuhr und Gesamtausfuhr) vertreten. 

s Nach Schätzungen des Bundesministeriums für gesamtdeutsche Fragen 
betrug der Güteraustausch zwischen den Westzonen und der Sowjetzone im 
Jahre 1938 8,3 Mrd. HM. Eine Schätzung der UN-Kommission für Europa 
spricht von einem Güterumsatz von 5,6 Mrd. R M für das Jahr 1936. 


