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A. Einführung

Die Welthandelsorganisation (World Trade Organization, WTO) ist neben dem Internationalen Wäh-
rungsfonds (IWF) und der Weltbank eine der zentralen internationalen Organisationen, die wirtschaft-
lich mit globaler Reichweite agieren. Sie wurde 1995 in Uruguay nach 7jähriger Verhandlungszeit 
gegründet. Hervorgegangen ist die WTO aus dem General Agreement on Tariffs and Trade (GATT), 
welches bereits 1947 in Kraft getreten ist. Seit dem GATT von 1947 wuchs der Welthandel stetig und 
entwickelte sich damit zu einem wichtigen Faktor für den steigenden Wohlstand. Die hohe Zahl der 
Mitglieder, derzeit sind es 153 Staaten, dokumentiert die Vitalität und Attraktivität des Welthandels-
systems.

Diese erfolgreiche Entwicklung nahm ihren Ursprung nach der Katastrophe des Zweiten Weltkriegs. 
Um die gravierenden wirtschaftlichen Fehler der Zwischenkriegsjahre zu vermeiden, sollte neben die 
Vereinten Nationen (UN) eine neue Weltwirtschaftsordnung treten. 1930 hatten die USA mit dem 
Smoot-Hawley Zollgesetz ihre Zölle um 60 % angehoben. Eine Vielzahl weiterer Staaten erhöhte 
daraufhin ihre Zölle, sodass es zu einem massiven Einbruch des Welthandels kam. Die Folge waren die 
bis dahin schlimmste Weltwirtschaftskrise und das Aufkeimen von Faschismus in Europa. Protektionis-
tische Maßnahmen zur Abschottung der nationalen Märkte sollten daher künftig vermieden werden.

Das vorliegende Skript soll einen Überblick über die Grundzüge des Welthandelsrechts geben. Zu-
nächst wird die geschichtliche Entwicklung des Welthandels dargestellt, da dessen Kenntnis für das 
Verständnis des gegenwärtigen Welthandels nützlich sein kann. Aus diesem Grund werden auch die 
ökonomischen und politischen Grundlagen des Welthandels, und die völkerrechtlichen Prinzipien, die 
ebenso für das Welthandelsrecht gelten, skizziert. Schwerpunktmäßig befasst sich das Skript mit den 
Regelungen des GATT und des Agreement on Technical Barriers to Trade (TBT). Dabei wird auch auf die 
Rolle der Entwicklungsländer und ihre Stellung im internationalen Welthandelssystem eingegangen.

Das Skript soll damit idealerweise als Hilfestellung für eine juristische Argumentation mit in- und aus-
ländischen Partnern, sowohl auf Regierungsebene als auch unterhalb dessen, dienen. 
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B. Geschichte des Welthandelsrechts

I. Von der Antike bis zum GATT 1947

Grenzüberschreitende Handelsbeziehungen bestehen seit der Bildung der ersten politischen Einheiten 
in den frühen Hochkulturen Asiens und Nordafrikas. In der Antike entwickelte sich hauptsächlich der 
Seehandel im Mittelmeerraum zu einem wichtigen Wirtschaftsfaktor. Erste Verträge zur Förderung, 
aber auch zur Reglementierung des Handels lassen sich bereits für diese Zeit nachweisen. Der erste 
erhaltene Handelsvertrag datiert aus dem Jahre 507 v. Chr. und wurde zwischen Rom und Karthago 
abgeschlossen. In einem weiteren Vertrag zwischen Rom und Karthago findet sich bereits das Diskri-
minierungsverbot, welches ein wesentliches Element des heutigen Welthandelsrechts ist. Römer und 
Karthager sollten in der jeweils fremden Stadt alles tun und verkaufen dürfen, was auch den einhei-
mischen Bürgern erlaubt war.1

Im Mittelalter dienten Verträge zwischen Fürsten und Kaufleuten der Gestaltung von grenzüberschrei-
tenden Handelsbeziehungen. Mit dem Entstehen der Nationalstaaten im 17. Jahrhundert und der 
aufkeimenden Politik des Merkantilismus wurde der internationale Handel erstmals staatlich gesteuert. 
Ziel dieser Politik war die Vermehrung des Staatsvermögens durch die Förderung von Exporten und 
die Verteuerung von Importen durch Zölle. Die wesentlichen Einflussfaktoren für die Ausbreitung des 
weltweiten Handels im 18. und 19. Jahrhundert waren die Kolonialisierung der Welt durch die euro-
päischen Mächte, welche zu einer politischen Unterwerfung der Kolonien und der Ausbeutung ihrer 
Rohstoffe führte, und die Industrialisierung, welche neue Verkehrs- und Kommunikationstechniken 
hervorbrachte. 

Der 1. Weltkrieg führte zu einem Zusammenbruch der weltweiten Wirtschaftsbeziehungen. Ab Beginn 
der 1920er Jahre wandten sich die meisten Staaten einer protektionistischen Wirtschaftspolitik zu. So 
wurden weltweit die Zölle zum Schutz der eigenen Industrien erhöht. Der Umfang des internationalen 
Handels ging dadurch stark zurück, auch da es an einer geordneten Koordination der Wirtschaftspoli-
tik mangelte. Erst die Katastrophe des 2. Weltkrieges führte der Weltgemeinschaft die Notwendigkeit 
einer Neuorientierung vor Augen. Die Idee der Institutionalisierung der internationalen Beziehungen 
und somit des internationalen Handels gewann somit an weltweiter Unterstützung. Diese schlug sich 
u. a. 1947 in dem Abschluss des GATT nieder.2

II. Entwicklung des GATT und Gründung der WTO

Das GATT sollte ursprünglich nur provisorische Anwendung bis zur Gründung einer Internationa-
len Handelsorganisation (ITO) finden. Diese beabsichtigte Gründung scheiterte 1950 jedoch end-
gültig, sodass das GATT über ein halbes Jahrhundert den alleinigen Rahmen für die internationale 
Handelspolitik bildete. Da es dem GATT jedoch an einem institutionellen Überbau fehlte und dieses 
berechtigterweise als Missstand aufgefasst wurde, kam es 1986 zu Verhandlungen im Rahmen der 
Uruguay-Runde. Ergebnis dieser Verhandlungen war die Gründung der WTO. Das WTO-Über-
einkommen trat am 1. Januar 1995 mit 72 Mitgliedern in Kraft und beendete die Zersplitterung der 
GATT-Rechtsordnung. Das Verhältnis zwischen der Rechtsordnung des GATT 1947 und dem WTO-
Übereinkommen ist völkerrechtlich nicht einfach zu bestimmen; funktional kann man die WTO jedoch 
als Nachfolgerin des GATT 1947 bezeichnen. 

1 Weiß/Herrmann, Welthandelsrecht, S. 39.
2 Krajewski, Wirtschaftsvölkerrecht, S. 51.
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Als weiteres Ergebnis der Uruguay-Runde erfolgten erstmalig der Abschluss multilateraler Abkommen 
über den Handel mit Dienstleistungen (GATS) und Aspekte des Schutzes geistigen Eigentums (TRIPS). 
Auch im Hinblick auf technische Handelshemmnisse wurden neue Ansätze entwickelt und im TBT 
geregelt.

Auch nach Gründung der WTO entwickelte sich das Welthandelsrecht weiter. Dieses basierte darauf, 
dass auch nach der Gründung der WTO ein Interesse an einem Abbau von Handelshemmnissen, die 
weiter bestanden, gegeben war und sich die Mitglieder zu weiteren Verhandlungen über ungeklärte 
Aspekte verpflichteten. Bis heute finden Verhandlungen und Ministerkonferenzen statt, die dem Ziel 
des weiteren Abbaus von Handelshemmnissen dienen sollen.
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C. Ökonomische Grundlagen des Welthandels

Wenn Staaten den Handel mit anderen Staaten zulassen und betreiben, streben sie zumeist nach 
Vorteilen wirtschaftlicher Art. Die Ökonomie geht dabei davon aus, dass Freihandel den Wohlstand 
aller beteiligten Staaten steigert. Regelmäßig kommt Außenhandel dadurch zustande, wenn Güter in 
einem Land nicht verfügbar sind, besondere Präferenzen für ausländische Güter bestehen oder Länder 
über unterschiedliche Kostenvorteile verfügen. Die Existenz internationaler Handelsströme wird ökono-
misch mit Hilfe verschiedener Modelle und Theorien zu erklären versucht. 
Adam Smith ging noch davon aus, dass sich Freihandel nur beim Vorhandensein absoluter Kostenvor-
teile lohne. Die aus dem Handel resultierende Arbeitsteilung sei dann sinnvoll, wenn ein Gut in einem 
Land billiger produziert werden könne. Eine derartige Theorie eignet sich jedoch zur Erklärung des 
heutigen industrialisierten Welthandels nicht mehr. Im heutigen Welthandel werden ähnliche Produkte 
im- und exportiert. Das zentrale Argument der herrschenden Neuen Handelstheorie ist, dass Handel 
auch ohne die Existenz von absoluten Kostenvorteilen vorteilhaft stattfinden könne und im Wesentli-
chen aufgrund von Größenvorteilen und spezifischen Nachfragestrukturen erfolge. 
 
Obwohl die meisten ökonomischen Theorien davon ausgehen, dass Freihandel zum Vorteil aller 
beteiligten Nationen erfolgt, wenden Staaten in der Realität protektionistische Instrumente an. Hierzu 
zählen insbesondere Zölle, tarifäre und nichttarifäre Handelshemmnisse wie mengenmäßige Beschrän-
kungen, Exportsubventionen oder technische Standards. Protektionismus kann den Wohlfahrtseffekt 
einer Volkswirtschaft jedoch nur unter bestimmten Voraussetzungen und auch nur zeitweise ver-
bessern, sodass das Primat des Freihandels bleiben muss.3

3 Weiß/Herrmann, Weltwirtschaftsrecht, S. 17.
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D. Politische Grundlagen des Welthandels

Der Außenhandel von Staaten dient nicht nur ökonomischen Interessen, sondern wird oftmals gezielt 
als Mittel zur Erreichung politischer Ziele eingesetzt. Bereits Kant schrieb dem Handel zwischen den 
Nationen friedensstiftende Wirkung zu. Auch kann der Freihandel dazu genutzt werden, Staaten 
für politische Gefolgschaft zu belohnen. Umgekehrt kann auf das Verhalten von Staaten durch das 
Druckmittel des Abbruchs von Handelsbeziehungen Einfluss genommen werden. Ein Handelsembargo 
ist oftmals die letzte Möglichkeit der Erzwingung von Verhaltensweisen bevor militärische Mittel ein-
gesetzt werden. 

Grundlage der politischen Theorien des Welthandels ist die Auffassung, dass sich das internationale 
System, ebenso wie die Gesellschaft, im Zustand der Anarchie befindet. Während die Gesellschaft 
jedoch durch die Bildung von Nationalstaaten den Kampf aller gegen alle beendete, fehlt eine derar-
tige Ordnungsgewalt im internationalen System. Das moderne Welthandelssystem wird dabei politisch 
überwiegend vom Gedankengut des neoliberalen Institutionalismus bestimmt. Diese Theorie geht 
bereits auf den 14-Punkte-Plan zur Errichtung einer Friedensordnung aus dem Jahr 1918 durch Wilson 
zurück und hat als zentrale Ideen eines modernen Welthandelssystems einen nichtdiskriminierenden 
Freihandel als Ausdruck liberalen Wirtschaftsdenkens und die Schaffung eines institutionellen Rah-
mens, welcher nunmehr durch die WTO erfolgt ist.4

4 Weiß/Herrmann, Welthandelsrecht, S. 18 ff.
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E. Prinzipien des Völkerrechts

Die Rechtsordnung des Welthandelsrechts ist zwar in weiten Bereichen durch eigene Rechtsprinzipien 
und Regeln bestimmt, die sich auf spezifische Fragen des internationalen Handels beziehen. Dies 
ändert jedoch nichts daran, dass das Welthandelsrecht ein Teil der internationalen Rechtsordnung 
ist und das Völkerrecht somit Anwendung findet. Dieses wird nunmehr auch explizit durch Art. 3.2 
des Dispute Settlement Understanding (DSU) bestimmt5 , dass die Interpretation des WTO-Rechts im 
Einklang mit „den herkömmlichen Regeln der Auslegung des Völkerrechts“ erfolgt. Mit dem Begriff 
Völkerrecht ist eine überstaatliche Rechtsordnung gemeint, durch die die Beziehungen zwischen Staa-
ten auf der Grundlage der Gleichrangigkeit geregelt werden.

I. Rechtsquellen des Völkerrechts

Rechtsquellen des Völkerrechts sind völkerrechtliche Verträge, Völkergewohnheitsrecht und 
allgemeine Rechtsgrundsätze. 

Völkerrechtliche Verträge entstehen durch den Abschluss und die anschließende Ratifikation der 
beteiligten Rechtssubjekte. Zu unterscheiden sind bilaterale Verträge, hierzu zählen Handelsabkom-
men und multilaterale Verträge, wie das Kyoto-Protokoll. Die Geltung dieser Verträge in den einzelnen 
Staaten ist Sache der Staaten, solange der Grundsatz pacta sunt servanda (Verträge sind einzuhalten) 
gewahrt bleibt. Das Selbstbestimmungsrecht der Völker, welches ein wesentliches Grundprinzip 
des Völkerrechts ist, fordert dabei die Zustimmung der Parlamente. Grundsätzlich sind Normen des 
Völkerrechts unmittelbar anwendbar. Das ist zumindest dann der Fall, wenn der Vertrag dieses explizit 
vorschreibt. Fehlt eine solche ausdrückliche Regelung, muss durch Auslegung ermittelt werden, ob die 
Normen unmittelbare Anwendung finden. Ist dies der Fall sind nationale Behörden und Gerichte ver-
pflichtet, die Bestimmungen auf den Einzelfall anzuwenden. Auch Individuen können völkerrechtliche 
Normen daher vor innerstaatlichen Behörden und Instanzen geltend machen.

Das Völkergewohnheitsrecht setzt sich aus den Elementen der langandauernden Übung = etliche 
Jahre und der Überzeugung, dass diese Übung rechtens sei = opinio iuris, zusammen. Das Völkerver-
tragsrecht hat trotz seiner Schriftlichkeit keinen Vorrang vor Völkergewohnheitsrecht. Will ein Staat 
seine Bindung an im Entstehen begriffenes Völkergewohnheitsrecht verhindern, so muss er ihm aus-
drücklich und, solange die anderen Staaten an ihrer Überzeugung festhalten, auch wiederholt wider-
sprechen.

Die allgemeinen Rechtsgrundsätze bestehen aus allen innerstaatlichen Rechtsordnungen gemeinsa-
men Prinzipien, also Grundsätzen, die jedweder Rechtsordnung immanent sind, zum Beispiel pacta 
sunt servanda, lex specialis derogat legi generali = das speziellere Gesetz geht den allgemeineren Ge-
setzen vor oder lex posterior derogat legi priori = ein späteres Gesetz geht einem vorherigen vor, venire 
contra factum proprium = Zuwiderhandlung gegen das eigene frühere Verhalten sind zu vermeiden, 
und Grundsätze der Rechtslogik.

5 Ausführlich zum DSU, siehe Gliederungspunkt J.
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II. Auslegungsgrundsätze

Da es sich bei Handelsabkommen um völkerrechtliche Verträge handelt, beurteilt sich die Auslegung 
nach den allgemeinen Auslegungsregeln des Völkerrechts, welche insbesondere in Art. 31-33 der 
Wiener Konvention über das Recht der Verträge (WVRK) von 1969 geregelt sind. Ausgangspunkt jeder 
Vertragsauslegung bildet - wie bei anderen Normtexten auch - der Wortlaut, d. h. der übliche Wort-
sinn. Dieser bedarf jedoch ergänzender Kriterien. Solche Kriterien sind der historische Wille der Ver-
tragsparteien, der systematische Zusammenhang und der Sinn und Zweck des gesamten Vertrages, 
die teleologische Auslegung. 
 
Entscheidend nach der Wiener Vertragskonvention ist bei der Auslegung der objektive Parteiwille. 
Art. 31 Abs. 1 WVRK sagt: 

„Ein Vertrag ist nach Treu und Glauben in Übereinstimmung mit der gewöhnlichen, seinen Bestimmungen in 
ihrem Zusammenhang zukommenden Bedeutung und im Lichte seines Ziels und Zwecks auszulegen.“ 

Bei der Auslegung sind dabei neben dem Vertragsinhalt samt Präambel und Anlagen auch weitere 
Übereinkünfte der Vertragsparteien anlässlich des Vertragsabschlusses heranzuziehen. Art. 33 Abs. 3 
WVRK bestimmt, dass wenn bei mehrsprachigen Verträgen zwei oder mehrere Sprachen als authen-
tisch bezeichnet werden, jede sprachliche Fassung in gleicher Weise als maßgeblich gilt. 

Bei multilateralen Verträgen, die auf eine langfristige Zusammenarbeit gerichtet sind muss die Ausle-
gung im Lichte des gemeinsamen Vertragsziels und dessen dauernder Förderung = effet utile erfol-
gen.6

6 Hierzu ausführlich Herdegen, Völkerrecht, S. 122 ff.
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F. Die WTO-Übereinkommen

I. Organe der WTO

Die WTO mit Sitz in Genf bildet den organisatorischen Rahmen für die Schaffung und Anwendung des 
Welthandelsrechts durch und in den Staaten. Die WTO ist als internationale Organisation im völker-
rechtlichen Sinne zu qualifizieren. Sie hat die Aufgabe der Überprüfung der Handelspolitik der Mitglie-
der, übernimmt Verwaltungs- und Überwachungsfunktionen und fungiert als Rahmen für Verhandlun-
gen von Regierungen. Ihre Aufgaben nimmt die WTO durch eigene Organe wahr. Das oberste Organ 
heißt Ministerkonferenz und trifft die grundsätzlichen Leitentscheidungen (Art. IV Abs. 1 des WTO-
Übereinkommens). Die Minister treffen sich in zweijährigem Abstand. Zur Wahrnehmung der Aufga-
ben zwischen diesen Treffen wird ein Allgemeiner Rat mit Repräsentanten aller Mitgliedstaaten einge-
setzt, die Leitentscheidungen in der sitzungsfreien Zeit der Ministerkonferenz treffen und monatlich 
zusammenkommen. Der Allgemeine Rat übt auch die Funktion des Streitbeilegungsgremiums (Dispute 
Settlement Body = DSB) aus. Unterorgane sind insbesondere die abkommenspezifischen Räte für den 
Handel mit Waren, für den Handel mit Dienstleistungen und für die handelsrelevanten Aspekte des 
geistigen Eigentums.

II. WTO-Verträge

Die vertragliche Grundlage der WTO bildet das WTO-Übereinkommen7. Nach Art. II Abs. 1 WTO-
Übereinkommen bildet die WTO den gemeinsamen institutionellen Rahmen indem die Mitglieder 
ihre Handelsbeziehungen wahrnehmen, allerdings lediglich bezogen auf die Übereinkommen die 
im Anhang 1 bis 4 zum WTO-Übereinkommen genannt sind. Diese Handelsübereinkommen sind zu 
unterteilen in Multilaterale Handelsübereinkommen (Anhang 1-3) und Plurilaterale Handelsüberein-
kommen (Anhang 4). Die Multilateralen Handelsübereinkommen sind als integraler Bestandteil des 
WTO-Übereinkommens für alle WTO-Mitglieder verbindlich; die Plurilateralen hingegen begründen für 
die Mitglieder, die ihnen nicht zugestimmt haben, keine Rechte und Pflichten. 

Zu den Multilateralen Handelsübereinkommen zählen neben dem GATT von 1994 (in dem das GATT 
von 1947 aufgeht), auch das Übereinkommen über technische Handelshemmnisse (TBT-Übereinkommen). 

7 Internet-Quelle: http://europa.eu/scadplus/leg/de/lbv/r11010.htm 
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G. Grundzüge des GATT

I. Ziele

Die wichtigste Rechtsquelle des Welthandelsrechts ist das Allgemeine Zoll- und Handelsübereinkom-
men (GATT) von 1994. Das GATT von 1947 und alle vor dem WTO-Übereinkommen angenomm-
enen Rechtsquellen gingen in das GATT 1994 ein. Das GATT verfolgt mehrere Ziele, die ausdrücklich 
genannt werden. Hierzu zählen die Erhöhung des Lebensstandards, die Verwirklichung der Vollbe-
schäftigung, die Steigerung der Realeinkommen und der wirksamen Nachfrage, sowie die Steigerung 
der Produktion. Als außenwirtschaftliche Ziele werden die volle Erschließung der Hilfsquellen der Welt 
und die Steigerung des Warenaustausches genannt. Hinzu trat das Ziel der besonderen Berücksichti-
gung der Entwicklungsländer, wie in Art. XXXVI GATT 1947 umfassend dargelegt ist. Funktionalziele 
sind weiterhin die Herstellung von Rechtssicherheit, z. B. durch die Pflicht zur Information und Trans-
parenz oder das Streitbeilegungsverfahren.

II. Prinzipien des GATT

Wichtige Leitprinzipien des GATT sind die Diskriminierungsverbote und das Prinzip der Reziprozität. 
Zudem sind der Abbau von Zöllen und nichttarifärer Handelshemmnisse wichtige Anliegen des GATT. 
Weitere Prinzipien sind das Solidaritätsprinzip und Prinzipien der Liberalisierung und Transparenz. 
Diese Prinzipien werden jedoch nicht strikt eingehalten und erfahren in verschiedener Hinsicht Aus-
nahmen und Einschränkungen. Sowohl die Prinzipien als auch ihre Ausnahmen werden nachfolgend 
in ihren Grundzügen dargestellt, da diese für das gesamte Welthandelsrecht von außerordentlicher 
Bedeutung sind.

1. Prinzip der Nichtdiskriminierung
Unter das Prinzip der Nichtdiskriminierung fallen der Grundsatz der Meistbegünstigung und die Inlän-
dergleichbehandlung. Durch das Prinzip der Nichtdiskriminierung sollen protektionistische Maßnah-
men verhindert werden und die Freiheit des Handels unter den Mitgliedsstaaten garantiert bleiben. 
Bezugspunkt sind „gleichartige“ Waren: „likeness“. Eine Definition, was „gleichartige Waren“ sind, 
wird jedoch nicht gegeben. Eine allgemeine, präzise Definition ist auch nicht möglich und unterliegt 
vielmehr der Betrachtung des Einzelfalls. Entscheidend ist, ob die Waren aufgrund ihrer Eigenschaften 
und Qualitäten aus dieser Perspektive miteinander im Wettbewerb stehen, zum identischen Endver-
braucher bestimmt sind oder insofern gegenseitig austauschbar sind.8

a. Meistbegünstigung
Das Prinzip der Meistbegünstigung besagt, dass alle Vorteile und Vergünstigungen, die ein 
Vertragspartner einem anderen gewährt, unverzüglich und bedingungslos (also ohne dass dieser 
eine Gegenleistung dafür verlangen darf) allen Mitgliedsstaaten gewährt werden müssen. Das 
heißt, dass die von einem Land erhobenen Zollsätze oder sonstige Abgaben, die die Einfuhr oder 
Ausfuhr belasten, bezüglich gleichartigen Produkten gegenüber allen Vertragspartnern 
bedingungslos die gleiche Höhe haben müssen.

b. Inländergleichbehandlung
Das Prinzip der Inländergleichbehandlung besagt, dass ausländische importierte Waren nach der 
Einfuhr nicht schlechter gestellt werden dürfen als die einheimischen Produkte. Bezugspunkt sind 
auch hier wieder „gleichartige Waren“. Mit diesem Prinzip soll sichergestellt werden, dass das 
Diskriminierungsverbot im Außenhandel nicht landesintern unterlaufen wird.

8 Weiß/Herrmann, Welthandelsrecht, S. 163.
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c. Diskriminierungsverbot bei mengenmäßigen Beschränkungen
Mengenmäßige Beschränkungen sind grundsätzlich verboten. Soweit sie zugelassen sind, dürfen 
sie nicht diskriminierend angewandt werden. 

2. Prinzip der Gegenseitigkeit (Reziprozität)
Das Prinzip der Gegenseitigkeit meint, dass einem Land, das neue Liberalisierungsschritte unternimmt, 
im Gegenzug von den anderen WTO Mitgliederstaaten gleichwertige Vergünstigungen gewährt 
werden. So sind die Verhandlungen auf der Grundlage der Gegenseitigkeit zu führen.
 
3. Prinzipien der Liberalisierung und der Transparenz
Zwar sind Zölle nicht verboten, sie müssen jedoch transparent sein und sollen in multilateralen Ver-
handlungen abgebaut werden. Die Zölle werden dabei in Listen für die einzelnen Länder festgelegt 
und können danach nicht mehr einseitig erhöht werden. Zum Beispiel zählen die von der EU auf In-
dustrieerzeugnisse angewandten Zölle zu den niedrigsten der ganzen Welt und wurden überwiegend 
bis 2004 ganz abgeschafft.

III. Ausnahmen von den Prinzipien

Auch wenn die Prinzipien explizit statuiert und für verbindlich erklärt wurden, lässt das GATT aus-
drücklich Ausnahmen zu. 

Ausnahmen gelten z. B. für eine Zollunion oder Freihandelszone. Eine Zollunion wie die EG wäre nach 
dem Meistbegünstigungsprinzip eigentlich ausgeschlossen. Eine Durchbrechung dieses Grundsatzes 
ist für die Zollunion jedoch erlaubt.

Eine weitere Ausnahme gilt zugunsten der Entwicklungsländer. Die Vertragsparteien sollen bei Verhan-
dlungen gegenüber Entwicklungsländern auf den Grundsatz der Gegenseitigkeit verzichten. Dieses 
entspricht auch dem Prinzip der Solidarität, welches besagt, dass die wirtschaftlichen Interessen der 
Entwicklungsländer zu berücksichtigen sind. Die Enabling Clause erlaubt den Mitgliedern generell, 
Entwicklungsländern Handelspräferenzen zu gewähren. Dabei müssen diese Handelspräferenzen al-
len Entwicklungsländern, die sich in einer ähnlichen Situation befinden = similarly situated, gewährt 
werden. 

Des Weiteren zählt Art. XX lit. a-j GATT einen Katalog von Ausnahmesachverhalten auf. Unter dem 
Vorbehalt, dass sie nicht willkürlich stattfindet oder zu einer verschleierten Beschränkung des inter-
nationalen Handels führt, dürfen die Vertragsparteien unter anderem Maßnahmen zum Schutz des 
Lebens und der Gesundheit von Menschen, Tieren und Pflanzen durchführen.
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H. Das Übereinkommen über technische
Handelshemmnisse (TBT)

I. Überblick

Das TBT-Übereinkommen ist integraler Bestandteil des WTO-Übereinkommens und daher für alle 
WTO-Mitglieder verbindlich. Es trat ebenso wie das WTO-Übereinkommen zum 1. Januar 1995 in 
Kraft. Es findet jedoch auch auf bereits vor Inkrafttreten erlassene technische Vorschriften und Normen 
Anwendung.

Das TBT-Übereinkommen war bislang nur zweimal Gegenstand eines Rechtsstreits vor dem Appel-
late Body, dem höchsten Streitbeilegungsgremien der WTO.9  Jedoch wurden nur in dem Verfahren 
zwischen Peru und der EG im so genannten „Sardinenfall“ rechtliche Erörterungen in Bezug auf das 
TBT Übereinkommen angestellt. Da es somit keine gefestigte Praxis im Umgang mit diesem Überein-
kommen gibt, verbleibt es bei einer Auslegung des Übereinkommens zur Gewinnung rechtskonkreti-
sierender Erkenntnisse. Zwar war das TBT-Übereinkommen bereits öfters Gegenstand von Streitigkeit-
en zwischen den Mitgliedern. Diese wurden jedoch entweder einvernehmlich geklärt oder im Panel, 
der ersten Instanz des Streitbeilegungsverfahrens entschieden, jedoch ohne nähere rechtliche Ausfüh-
rungen zu dem TBT-Übereinkommen vorzunehmen. Auch aus der Tatsache einer schnellen Einigung 
lassen sich keine rechtlichen Interpretationen herleiten. Die daher vorzunehmende Auslegung muss in 
Einklang mit den Auslegungsregeln des allgemeinen Völkerrechts erfolgen (siehe Kapitel E.) Maßgeb-
lich bei der Auslegung ist somit, dass die bestmögliche Wirksamkeit ihrer Bestimmungen (effet utile) 
erreicht wird.10

II. Anwendungsbereich

Anwendungsbereich des TBT-Übereinkommens sind sämtliche technische Vorschriften, Normen und 
Konformitätsbewertungsverfahren für alle Arten von Waren, einschließlich Industrieprodukte und 
landwirtschaftliche Erzeugnisse. Ausgeschlossen sind gesundheitspolizeiliche und pflanzenschutzrecht-
liche Maßnahmen, welche von einem gesonderten Übereinkommen erfasst werden. Auch findet das 
TBT-Übereinkommen nicht auf produktbezogene Regelungen Anwendung, die von staatlichen Stellen 
im Rahmen der öffentlichen Beschaffung aufgestellt werden.

Die wesentlichen Begriffe werden im Anhang 1 des TBT-Übereinkommens definiert.

Technische Vorschriften sind danach die zwingenden Vorschriften über Merkmale eines Produkts oder 
die entsprechenden Verfahren und Produktionsmethoden, soweit sie sich im Produkt niederschlagen. 
 
Beispielhaft hierfür zählt Anhang 1 Nr. 1 Festlegungen über Terminologie, Bildzeichen oder Verpack-
ungs-, Kennzeichnungs- oder Beschriftungserfordernisse für ein Produkt, ein Verfahren oder eine 
Produktionsmethode auf. Im Rahmen des „Sardinenfalls“11  wurde diese Definition dahingehend 
konkretisiert, dass eine Maßnahme als Ganzes als technische Vorschrift zu werten ist, wenn sie die 
Eigenschaften eines Produktes festlegt und die Einhaltung dieser Vorschrift verpflichtend ist, um das 
Produkt in dem WTO-Land vermarkten zu können. Es ist dabei unerheblich, ob die Festlegung positiv 
oder negativ erfolgt. Zum Beispiel ist auch die Vorschrift, die nur unter ganz bestimmten Vorausset-
zungen die Verwendung einer bestimmten Handelsbezeichnung erlaubt, eine technische Vorschrift, 
weil sie Waren, die diese Anforderungen nicht erfüllen, von der Benutzung der Bezeichnung aus-
schließt. Auch ein vollständiges Einfuhrverbot für Produkte kann eine technische Vorschrift sein.12

9 Zu den Streitbeilegungsverfahren ausführlich Kapitel J.
10 Prieß/Berrisch, WTO-Handbuch, S. 283.
11 Appellate Body, WT/DS231/AB/R, EC-Trade Description of Sardines.
12  Weiß/Herrmann, Welthandelsrecht, S. 220. 
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Eine technische Norm ist im Unterschied zur technischen Vorschrift nicht rechtsverbindlich. Es handelt 
sich somit um Spezifikationen, deren Beachtung nicht zwingend vorgeschrieben ist. 

Ein Konformitätsverfahren ist nach der Legaldefinition „jedes Verfahren das mittelbar oder unmittelbar 
der Feststellung dient, dass einschlägige Erfordernisse in technische Vorschriften oder Normen erfüllt 
sind“.

III. Inhaltliche Regelungen des TBT-Übereinkommens

Gemäß der Präambel des Übereinkommens soll kein Land daran gehindert sein, die notwendigen 
Maßnahmen zum Schutz von Leben und Gesundheit von Menschen, Tieren oder Pflanzen sowie zum 
Schutz der Umwelt oder zur Verhinderung irreführender Praktiken zu ergreifen. Diese Maßnahmen 
sollen jedoch keine unnötigen Handelshemmnisse darstellen. Zur Erreichung dieses Ziels wird insbe-
sondere die Entwicklung internationaler Systeme angestrebt, da diese zur Förderung des Handels und 
Technologietransfers in Entwicklungsländer beitragen können. Inhaltlich will das TBT-Übereinkommen 
diesen Zielen durch die Aufstellung bestimmter Prinzipien gerecht werden.

1. Prinzipien und Pflichten in Bezug auf technische Vorschriften
Zentrale Vorschrift ist Art. 2 des TBT-Übereinkommens13. Wie das GATT legt auch das TBT-Übereinkom-
men die Prinzipien der Meistbegünstigung und der Inländergleichbehandlung14, hier jedoch folglich 
in Bezug auf technische Vorschriften, fest. Ein Verstoß kann somit durch jede weniger günstige Maß-
nahme begründet werden. Anknüpfungspunkt sind dabei, wie im GATT auch, „gleichartige Waren“.

Art. 2.2 stellt explizit klar, dass technische Vorschriften keine unnötigen Hemmnisse für den interna-
tionalen Handel schaffen dürfen. Technische Vorschriften sollen nicht handelsbeschränkender sein als 
zur Erreichung des angestrebten Schutzziels nötig. Berechtigte Ziele sind nach Art. 2.2 unter anderem 
Erfordernisse der nationalen Sicherheit, Verhinderung irreführender Praktiken, Schutz der Gesundheit 
und Sicherheit von Menschen, des Lebens oder der Gesundheit von Tieren und Pflanzen oder der 
Umwelt.

Das TBT-Übereinkommen beabsichtigt die Förderung internationaler Harmonisierung. Art. 2.4 bestimmt 
deshalb, dass die Mitglieder als Grundlage ihrer technischen Vorschriften einschlägige, bereits beste-
hende oder unmittelbar bevorstehende, internationale Normen verwenden müssen. Im Rahmen des 
„Sardinenfalls“ leitete das zuständige Streitbeilegungsorgan aus Art. 2.4 ab, dass die WTO-Mitglieder 
verpflichtet sind, ihre technischen Vorschriften laufend an sich ändernde internationale Vorgaben an-
zupassen. So werden die Mitglieder nach Art. 2.6 auch im Rahmen ihrer Möglichkeiten zur Mitarbeit 
in internationalen Normenorganisationen verpflichtet, wenn sie für die betreffenden Waren technische 
Vorschriften bereits angenommen haben oder künftig vorsehen. Diese Regelung ist erforderlich, 
da es sonst zu einer Ungleichbehandlung von Industriestaaten, die seit langer Zeit über technische 
Vorschriften verfügen, und Entwicklungsländern, die in vielen Bereichen gerade erst mit der Ausarbei-
tung von technischen Vorschriften beginnen, kommen würde.15 Ein Abweichen von internationalen 
Standards ist nur dann erlaubt, wenn internationale Standards unwirksame oder ungeeignete Mittel 
zur Erreichung der angestrebten berechtigten Ziele wären, zum Beispiel wegen grundlegender klima-
tischer oder geographischer Faktoren oder grundlegender technologischer Probleme (Art. 2.4).
In dem bereits mehrfach angesprochenen „Sardinenfall“ zwischen Peru und der EG ging es zentral um 
die Auslegung des Art. 2.4. Die EG hatte das Inverkehrbringen bestimmter Fische unter der Bezeich-
nung „Sardinen“ aus Angst vor einer möglicher Irreführung der Verbraucher untersagt, obwohl inter-

13  Sämtliche nicht näher bezeichnete Art. sind solche des TBT-Übereinkommens.
14  Hierzu ausführlich in Kapitel G II.
15 Weiß/Hermann, Welthandelsrecht, S. 232.
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nationale Standards dies bei Anführung einer Herkunftsbezeichnung ermöglichten. Der Appellate 
Body, also das Organ, das im Rechtsmittelverfahren zu entscheiden hatte, sah in der Maßnahme der 
EG ein Verstoß gegen Art. 2. Die Maßnahme der EU beeinflusse die Bestimmung des Produkts und sei 
daher als technische Vorschrift anzusehen, die ohne hinreichende Rechtfertigung von den internatio-
nalen Standards abwich. Der internationale Standard sei für den Schutz vor Irreführung der Verbrau-
cher nicht ungeeignet. Verbraucherschutz als legitimes Ziel sei von dem TBT-Übereinkommen nicht 
erfasst16.

Art. 2.5 gewährt zu Gunsten von Maßnahmen, die den ausdrücklich in Art. 2.2 genannten Zielen 
dienen und die mit den einschlägigen internationalen Standards übereinstimmen, die widerlegbare 
Vermutung, dass sie kein unnötiges Handelshemmnis darstellen.

Art. 2.7 verpflichtet die Mitglieder zur wohlwollenden Prüfung der Anerkennung der Gleichwertigkeit 
technischer Vorschriften anderer Mitglieder. Eine Verpflichtung zur Anerkennung, selbst wenn der 
Ausfuhrstaat die Gleichwertigkeit nachweist, lässt sich hieraus jedoch nicht herleiten. Unter anderem 
deswegen haben z. B. die EU und die USA umfangreiche Abkommen über die Anerkennung der 
Gleichwertigkeit von technischen Vorschriften in bestimmten Bereichen geschlossen.

Art. 2.9 bestimmt umfangreiche Veröffentlichungs- und Notifizierungspflichten für technische 
Vorschriften in Fällen, in denen keine einschlägigen internationalen Standards bestehen oder in denen 
die technische Vorschrift wesentlich von internationalen Standards abweicht und eine erhebliche Aus-
wirkung auf den Handel mit anderen Mitgliedern hat. Eine Ausnahme hiervon regelt jedoch Art. 2.10, 
wenn dringende Probleme der Sicherheit, der Gesundheit, des Umweltschutzes oder der nationalen 
Sicherheit ein Unterlassen der Veröffentlichungs- und Notifizierungspflicht rechtfertigen. 

Art. 2.11 bestimmt eine allgemeine Publikationspflicht für alle technischen Vorschriften. Des Weiteren 
besteht die Verpflichtung, eine angemessene Zeit zwischen Veröffentlichung und Inkrafttreten ver-
streichen zu lassen, damit die Hersteller in anderen Staaten die Möglichkeit erhalten, ihre Produktion 
anzupassen.

Sind technische Vorschriften durch Stellen einer lokalen Regierung oder Verwaltung oder nichtstaat-
lichen Stelle ausgearbeitet, angenommen oder angewendet worden, sind die Mitglieder verpflich-
tet, die geeigneten Maßnahmen zu treffen, um die Einhaltung des Art. 2.2. durch diese Stellen zu 
gewährleisten.

Art. 3.5 bestimmt explizit, dass die Mitglieder für die Einhaltung des Art. 2 haften.

Auch das TBT-Übereinkommen unterliegt dem Streitbeilegungsverfahren nach dem Dispute Settlement 
Understanding (DSU).17

2. Pflichten in Bezug auf Normen und Konformitätsbewertungsverfahren
Art. 4 bestimmt Pflichten der Mitglieder hinsichtlich Normen, also nicht verpflichtenden Produktions-
merkmalen. Die Mitglieder müssen danach sicherstellen, dass die Normenorganisationen der Zentral-
regierung den Verhaltenskodex für die Ausarbeitung, Annahme und Anwendung von Normen an-
nehmen und einhalten müssen. Der Verhaltenskodex ist als Anhang 3 Teil des TBT-Übereinkommens. 

16 Appelate Body, WT/DS231/AB/R, EC-Trade Description of Sardines. Dazu Weiß/Herrmann, Welthandelsrecht, S. 74.
17 Hierzu ausführlich Kapitel J.
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Art. 5 enthält dem Art. 2 ähnelnde Vorschriften hinsichtlich Konformitätsbewertungsverfahren. So 
wird auch hier die Pflicht der Meistbegünstigung und der Inländergleichbehandlung und das Verbot 
unnötiger Hemmnisse für den internationalen Handel ausdrücklich vorgeschrieben. Die Art. 6-8 bein-
halten ausführliche Regelungen über die Anerkennung von Konformitätsbewertungsverfahren durch 
Stellen der Zentralregierung und Konformitätsbewertungsverfahren durch lokale und nicht lokale Stel-
len. Art. 9 bestimmt eine Verpflichtung der Mitglieder zur Ausarbeitung und Annahme internationaler 
Konformitätsbewertungssysteme. 

3. Einschränkung dieser Pflichten
Wie das gesamte Welthandelsrecht nimmt auch das TBT-Übereinkommen Rücksicht auf die beson-
deren Belange der Entwicklungsländer und statuiert daher Einschränkungen der Pflichten aus dem 
TBT-Übereinkommen.

a. Die besondere Situation der Entwicklungsländer
Aufgrund ihrer besonderen ökonomischen Situation und ihrer beschränkten administrativen 
Ressourcen genießen die Entwicklungsländer eine Sonderbehandlung in der WTO. Hierdurch 
können sie gewisse Vorteile in Anspruch nehmen und von diversen Verpflichtungen abweichen. 
Bereits in der Präambel des WTO-Übereinkommens ist festgelegt, dass Entwicklungsländer 
gefördert werden sollen. Ihnen soll ein Anteil am Wachstum des Welthandels gesichert werden, 
der den Erfordernissen ihrer wirtschaftlichen Entwicklung entspricht. Die Sonderbehandlung der 
Entwicklungsländer ist erforderlich, da die Prinzipien des Welthandelsrechts, insbesondere die 
grundlegenden Prinzipien der Meistbegünstigung und der Inländergleichbehandlung, nur bei 
vergleichbar entwickelten Volkswirtschaften gerecht sind. Im Interesse ihrer Entwicklung soll den 
Entwicklungsländern z. B. eine bevorzugte Zollbehandlung gewährt werden, was jedoch im 
Widerspruch zum Meistbegünstigungsprinzip steht.18 

Die Klassifizierung, welches Land ein Entwicklungsland im Sinne der WTO ist, ist nicht klar ab-
gegrenzt. Das GATT selber liefert eine Annäherung an den Begriff, in dem es sagt, dass Entwick-
lungsländer solche mit auch in normalen Situationen nur niedrigem Lebensstandard sind und 
sich im Anfangsstadium ihrer Entwicklung befinden. Ansonsten gilt, dass ein WTO-Land selber 
entscheidet, ob es sich als Entwicklungsland ansieht. Problematisch ist in diesem Zusammenhang 
jedoch die Frage, ab wann ein Land den Status als Entwicklungsland verlassen hat und somit die 
allgemeinen Pflichten zu befolgen hat. Eine einhellige Antwort hierauf gibt es nicht, sodass diese 
Problematik nur mithilfe einer Auslegung des Einzelfalls gelöst werden kann. Hilfreich ist hierbei 
die Betrachtung der Ökonomie. In der Ökonomie wird ein Land als nicht entwickelt angesehen, 
wenn in ihm ein im internationalen Vergleich überdurchschnittlich hoher Anteil an absoluter 
Armut und eine relative Armut des Bevölkerungsdurchschnitts festzustellen sind. Absolute Armut 
liegt vor, wenn elementare Grundbedürfnisse nicht hinreichend abgedeckt werden können. 
Kriterien hierfür sind Krankheiten, geringe Lebenserwartung, hohe Kindersterblichkeit, geringe 
Alphabetisierung und hohe Arbeitslosigkeit. Zwar sind die Entwicklungsländer keine homogene 
Gruppe, doch kann hinsichtlich der ökonomischen Situation das gemeinsame Kennzeichen des 
Nebeneinanders von traditionellen Erzeugnissen mit arbeitsintensiven, ineffizienten Methoden 
und einem modernen Industriesektor als typisch bezeichnet werden.
Derzeit sind etwa zwei Drittel der WTO-Mitglieder Entwicklungsländer. 

18 Weiß/Hermann, Welthandelsrecht, S. 421.
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b. Regelungen im TBT-Übereinkommen 
Art. 11 verpflichtet alle WTO-Mitglieder, auf Ersuchen anderer Mitglieder, insbesondere der 
Entwicklungsländer, umfassen beratend und helfend bei der Durchführung des TBT-Übereinkom-
mens beizustehen. 

Art. 12 enthält wesentliche Vorschriften, die dazu dienen sollen, der besonderen Situation von 
Entwicklungsländern im Zusammenhang mit dem Übereinkommen Rechnung zu tragen. Art. 
12.1 bestimmt, dass die Mitglieder den Entwicklungsländern eine differenzierte und günstige Be-
handlung gewähren müssen. So verpflichtet Art. 12.3 die Mitglieder dazu, bei der Ausarbeitung 
und Anwendung technischer Vorschriften, Normen und Konformitätsbewertungsverfahren die 
besonderen Entwicklungs-, Finanz- und Handelsbedürfnisse der Entwicklungsländer zu berück-
sichtigen, um sicherzustellen, dass solche technischen Vorschriften, Normen und Konformitätsbe-
wertungsverfahren keine unnötigen Hemmnisse für deren Ausfuhren schaffen.

Art. 12.4 bestimmt, dass die Mitglieder anerkennen, dass von Entwicklungsländern nicht erwar-
tet werden darf, dass sie internationale Normen, die ihren Entwicklungs-, Finanz- und Handels-
bedürfnissen nicht angepasst sind, als Grundlage für ihre technischen Vorschriften oder Normen 
einschließlich der Prüfmethoden verwenden. Die Mitglieder müssen Entwicklungsländern ferner 
technische Unterstützung gewähren. 

Art. 12.8 zwingt die Mitglieder zur Anerkennung, dass Entwicklungsländer bei der Ausarbeitung 
technischer Vorschriften besonderen Problemen gegenüberstehen können und ihre besondere 
Situation Entwicklungsländer daran hindern kann, ihre Verpflichtungen aus dem Übereinkommen 
(also insbesondere Art. 2) in vollem Umfang zu erfüllen.

Abschließend lässt sich somit sagen, dass es sich bei Art.12 um eine Einschränkung der grund-
sätzlichen Verpflichtung zur Einhaltung internationaler Standards aus Art. 2.4 handelt. Sofern 
die Voraussetzungen des Art. 12 erfüllt und im Zweifel von den Entwicklungsländern bewiesen 
werden, können Entwicklungsländer eine Ausnahme erwirken und innerhalb ihres jeweiligen 
Territoriums hinsichtlich ihrer technischen Vorschriften von internationalen Standards abweichen. 
Dies gilt selbstverständlich jedoch nicht für die technischen Vorschriften, die Grundlage von 
Handel mit anderen Staaten sind. Hier muss es bei der Einhaltung internationaler Standards 
verbleiben.

IV. Verhältnis des TBT-Übereinkommens zum GATT

Das TBT-Übereinkommen begründet eine selbständige Verpflichtung aller WTO Länder. Konflikte 
zwischen dem GATT und dem TBT-Übereinkommen sind zu Gunsten des Letzteren zu entschei-
den. Das GATT findet jedoch neben dem TBT Übereinkommen weiterhin Anwendung, sodass 
technische Vorschriften etc. auch den Anforderungen des GATT entsprechen müssen. Es erscheint 
jedoch nahezu unvorstellbar, dass eine technische Vorschrift sämtliche Hürden des TBT-Überein-
kommen überwindet und dennoch gegen eine Vorschrift des GATT verstößt.19

19  Weiß/Herrmann, Welthandelsrecht, S. 236.
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I. Schutzmaßnahmen des Welthandels

I. Anti-Dumpingregelungen

Schon bei der Verabschiedung des GATT von 1947 wurde neben den allgemeinen Freiheitsprinzipien 
die Notwendigkeit gesehen, einheitliche Regelungen für die Abwehr gegen erhebliche Wettbe-
werbsverfälschungen durch Dumping zu schaffen. Der Dumpingvorwurf beinhaltet dabei, dass unfair 
niedrige „Kampfpreise“ für importierte Drittlandsware vorliegen. Dumping meint somit die Einfüh-
rung unter dem Normalwert der Ware auf dem Heimatmarkt des Ausführers. Hiergegen darf ein Land 
Abwehrmaßnahmen ergreifen. Diese bestehen in der Verteuerung der Einfuhren durch Zollabgaben, 
um so den unfair erlangten Wettbewerbsvorteil auszugleichen. Art. IV GATT erlaubt den Mitgliedern 
der WTO ausdrücklich gegen Dumping vorzugehen; andernfalls wären Anti-Dumping-Maßnahmen 
ein Verstoß gegen das Verbot zusätzliche Zölle zu erheben und gegen das Diskriminierungsverbot 
zwischen den Handelspartnern. Diese Maßnahmen dürfen jedoch nur ausgeführt werden, wenn die 
folgenden Voraussetzungen gegeben sind: 

1. Die Ware wird bei der Ausfuhr zu einem Preis verkauft, der unter ihrem Normalwert liegt, d. h. zu
einem Preis, der niedriger ist, als der vergleichbare Preis der gleichartigen Ware auf dem Markt 
des Ausfuhrlandes.

2. Durch die gedumpten Einfuhren wird eine bedeutende Schädigung des betreffenden 
Wirtschaftszweiges im Einfuhrland verursacht bzw. droht verursacht zu werden.

3. Ein ursächlicher Zusammenhang zwischen den gedumpten Einfuhren und der erheblichen 
Schädigung des Wirtschaftszweiges wird eindeutig nachgewiesen. 

Wie das Dumping und die Schädigung festzustellen ist, wird detailliert im WTO-Antidumpingabkom-
men geregelt. Die Regelungen dieses Abkommens sind strikt einzuhalten, da das Antidumpinginstru-
ment nicht zu protektionistischen Maßnahmen missbraucht werden darf.

II. Anti-Subventionsregelungen

Ebenso verhält es sich mit Anti-Subventionsregelungen. Auch hier wurde die Gefahr erkannt, dass 
Subventionen von Drittländern zu Preisen für Importware führen können, die einen Wirtschaftszweig 
schädigen. Schutz hiergegen ist somit legitim und wird den Mitgliedern durch die Erhebung von 
Ausgleichszöllen gestattet. Voraussetzung für Schutzmaßnahmen ist dabei erneut, dass eine Subven-
tion vorliegt und diese nachweisbar ursächlich für eine Schädigung eines Wirtschaftszweiges ist. Der 
Begriff Subvention wird dabei definiert als finanzielle Zuwendung einer Regierung oder einer anderen 
öffentlichen Körperschaft im Hoheitsgebiet eines Mitgliedsstaates, durch die der Empfänger einen 
Vorteil erlangt.

Im Verhältnis von Antidumpingrecht zu Subventionsmaßnahmen stellt Art. VI Abs. 5 GATT klar, dass 
eine Ware bei der Einfuhr nicht zugleich Gegenstand von Antidumpingzöllen und Ausgleichszöllen 
sein darf, um damit ein und demselben Zustand zu begegnen.
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J. Das Streitbeilegungsverfahren

I. Inhalt der Streitbeilegung

Die Vereinbarung über Regeln und Verfahren zur Beilegung von Streitigkeiten (Dispute Settlement 
Understanding, DSU) gilt als das Herzstück des multilateralen Handelssystems. Ziel ist dabei die 
Schaffung von Sicherheit, Vorhersehbarkeit und Einheitlichkeit der Rechtsordnung im multilateralen 
Handelssystem. Das Streitbeilegungsverfahren gilt für alle WTO-Übereinkommen und ist somit das 
weltweit erste obligatorische zwischenstaatliche Verfahren. Die Streitschlichtung wird dadurch ver-
rechtlicht und institutionalisiert. 

Für die Streitbeilegung ist ausschließlich ein zentraler Dispute Settlement Body (DSB) zuständig. Dieser 
setzt sich aus Mitgliedern des Allgemeinen Rates zusammen. Der Scheu, dass Streitbeilegungsver-
fahren in Anspruch zu nehmen, wurde dadurch begegnet, dass die WTO-Mitglieder verpflichtet sind, 
von diesem Verfahren Gebrauch zu machen, wann immer es anwendbar ist.20 Uni- und bilaterale 
Maßnahmen sind daher ausgeschlossen.

Vom Streitbeilegungsverfahren wird intensiv und zunehmend auch von Entwicklungsländern Ge-
brauch gemacht. Für diese gelten, wie dargelegt, zahlreiche Sonderregeln und Erleichterungen.

II. Prozessualer Ablauf

Behauptet ein Mitgliedsstaat, die Maßnahme eines anderen Mitgliedsstaates verletzt eine Verpflich-
tung aus den WTO-Abkommen, so informiert es zunächst den DSB und fordert das andere Land auf, 
in Gespräche einzutreten. Können sich die Parteien innerhalb einer 60-Tage-Frist nicht einigen, ist das 
Mitgliedsland berechtigt, die Einrichtung eines Panels zur Streitbeilegung zu verlangen. Nach 
Ermittlung des Sachverhalts und Beweiserhebung spricht das Panel eine Empfehlung aus. 

Der Panel-Bericht kann in der Rechtsmittelinstanz durch den Appellate Body in rechtlicher Hinsicht 
überprüft werden. Der Appellate Body kann die Entscheidung des Panels entweder bestätigen, abän-
dern oder revidieren. Er legt seinen Bericht sodann dem DSB vor. Lehnt dieser ihn nicht einstimmig 
ab, wird der Bericht bindend.

III. Bindungswirkung und Durchsetzung der Entscheidungen

Die verbindlichen Entscheidungen des DSB können im Gegensatz zu Entscheidungen von nationalen 
Stellen nicht von der WTO vollstreckt werden, da der WTO eine unmittelbare Vollzugsgewalt fehlt. 
Art. 21 und 22 DSU konkretisieren daher die Rechtsfolgen einer verbindlich festgestellten Vertragsver-
letzung, in dem sie der unterlegen Partei detaillierte Umsetzungsvorgaben unter Überwachung durch 
den DSB aufgeben.

Setzt die unterlegene Partei eine Entscheidung des DSB nicht innerhalb einer angemessenen Frist um, 
kann der Beschwerdeführer vom DSB z. B. zu Handelssanktionen autorisiert werden.21

20 Zum Streitbeilegungsverfahren der WTO ausführlich Emmerich-Fritsche, Das Streitbeilegungsverfahren der WTO, 
 Quelle: www.oer-alt.wiso.uni-erlangen.de/WTOStreitbeil.pdf
21 Prieß/Berrisch, WTO-Handbuch, S. 733.
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K. Bilaterale Freihandelsabkommen 

Angesichts der Komplexität multilateraler Vereinbarungen im Rahmen der WTO, die sich in wiederhol-
ten Rückschlägen, wie z.B. in den schleppenden Verhandlungen im Rahmen der Seattle-Runde (1999) 
widerspiegeln, tendieren die Länder verstärkt dazu, auf bilateraler Ebene zu verhandeln. So hat die 
Anzahl der bilateralen Handelsabkommen in den letzten 20 Jahren massiv zugenommen. Bilaterale 
Freihandelsabkommen zwischen Staaten gab es zwar auch schon vor Gründung der WTO. Der Zu-
wachs von Freihandelsabkommen seit Gründung der WTO ist jedoch beachtlich. Während zwischen 
1948 und 1994 insgesamt 124 Abkommen im Rahmen des GATT abgeschlossen wurden, waren es 
von 1995 bis 2002 bereits über 130 Abkommen die im Rahmen der WTO verzeichnet worden sind.22  
 
Zwar wird vereinzelt konstatiert, dass Freihandelsabkommen diskriminierend wirken, weit überwie-
gend werden jedoch die positiven Auswirkungen von Freihandelsabkommen auf den Welthandel 
betont. Dies geschieht durch eine größere Produktdifferenzierung, eine deutliche Effizienzsteigerung 
und eine bessere makroökonomische Koordinierung. 

Dabei sind bilaterale Vereinbarungen aufgrund der Meistbegünstigungsklausel, die ein Mitgliedsland 
verpflichtet, alle Handelspräferenzen, die sie einem Handelspartner gewährt, auch allen anderen 
Handelspartnern zuzuerkennen, nicht unproblematisch. Jedoch werden Freihandelsabkommen in 
Art. V und Art. XXIV GATT unter bestimmten Kriterien zugelassen. Diese sind im Wesentlichen, dass 
Zoll-sätze für nicht an dem Abkommen beteiligte Länder nicht höher als vor dem Abschluss des Ab-
kommens sein dürfen.

Im Folgenden soll drei Handelsabkommen nähere Betrachtung geschenkt werden. Diese Abkommen 
werden schwerpunktmäßig hinsichtlich ihrer Aussagen zum Abbau von technischen Handelshemmnis-
sen untersucht. Auch wird der Frage nachgegangen, inwieweit sich allgemeine Rechtsgrundsätze oder 
Handlungsmaxime aus diesen Abkommen herleiten lassen. Bei den dargestellten Abkommen handelt 
es sich um das Assoziationsabkommen zwischen der EU und Chile, dem Europa-Mittelmeer-Abkom-
men zwischen der EU und Ägypten und dem Freihandelsabkommen zwischen der EU und Südkorea.

I. Das Assoziationsabkommen zwischen der EU und Chile

Mit dem EU-Chile-Abkommen wurde eine politische und wirtschaftliche Assoziation geschaffen, 
die den handelspolitischen, finanziellen, technischen, sozialen und kulturellen Bereich abdeckt. Die 
Unterzeichnung des Abkommens erfolgte am 18.11.2002. In Kraft getreten ist das Abkommen am 
01.03.2005. 

1. Allgemeine handelspolitische Regelungen des Abkommens
Das Abkommen trifft umfassende Aussagen zu handelspolitischen Fragestellungen. So soll durch den 
Abbau von tarifären und nichttarifären Handelshemmnissen eine Verbesserung des Marktzugangs 
entstehen. 

Das Abkommen sieht eine schrittweise Etablierung von Freihandel während einer maximalen Über-
gangsfrist von 10 Jahren durch die Beseitigung von Zöllen vor. Am Ende dieser Frist soll die volle 
Liberalisierung des bilateralen Handels stehen. Dieses gilt auch hinsichtlich nichttarifärer Maßnahmen. 
Explizit ist ein Verbot mengenmäßiger Beschränkungen vorgesehen. Diese Beschränkungen sollen 
beseitigt werden und neue Maßnahmen dieser Art dürfen nicht eingeführt werden. Das Abkommen

22 Quelle: WTO-Jahresbericht 2002.
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formuliert ferner das Diskriminierungsverbot des jeweils anderen Vertragspartners und das Gebot der 
Inländergleichbehandlung. Ferner finden sich Regelungen zu Antidumping- und Ausgleichsmaßnah-
men. Die dann zu treffenden Maßnahmen müssen in Einklang mit dem GATT und dem WTO-Über-
einkommen erfolgen.

2. Regelungen in Bezug auf technische Vorschriften, Normen und  
Konformitätsbewertungsverfahren 

Ein wesentlicher Abschnitt des Abkommens (Art. 83 - 88) befasst sich mit technischen Vorschriften, 
Normen und Konformitätsbewertungsverfahren. Ziel dieser ausführlichen Regelungen ist es, den 
Warenverkehr durch Beseitigung unnötiger Handelshemmnisse zu erleichtern und auszubauen und 
dabei den legitimen Zielen der Vertragsparteien und dem Diskriminierungsverbot im Sinne des TBT-
Übereinkommens Rechnung zu tragen.

Hinsichtlich des Geltungsbereichs und der Begriffsbestimmungen dieser Regelungen des Abkommen 
wird auf das TBT-Übereinkommen verwiesen. Art. 86 des Abkommens bestimmt, dass die Vertragspar-
teien ihre Rechte und Pflichten aus dem TBT-Übereinkommen bekräftigen und für dessen umfassende 
Durchführung eintreten. 

Art. 87 des Abkommens legt die spezifischen Maßnahmen der Parteien im Rahmen des Abkommens 
fest. Es ist vereinbart, dass die Vertragsparteien ihre bilaterale Zusammenarbeit im Bereich Normen, 
technische Vorschriften und Konformitätsbewertungsverfahren intensivieren. Durch die Zusammenar-
beit wird angestrebt, Mechanismen zu entwickeln, sodass es zu einer Annäherung und/oder Gleich-
wertigkeit der technischen Vorschriften und eine Angleichung an die internationalen Normen kommt.

Art. 87 Nr. 4 des Abkommens des Abkommens legt daher fest, dass die Vertragsparteien „darauf hin 
arbeiten“, gemeinsame Ansichten zu den am besten geeigneten Regelungsmethoden zu entwickeln. 
Ausdrücklich aufgezählt ist hierbei Transparenz bei der Ausarbeitung von technischen Vorschriften, 
Normen und Konformitätsbewertungsverfahren und die Verwendung internationaler Normen als 
Grundlage für technische Vorschriften.

Art. 88 des Abkommens sieht vor, dass die Vertragsparteien einen Ausschuss für technische Vorschriften, 
Normen und Konformitätsbewertungen einsetzen.

II. Das Europa-Mittelmeer-Abkommen zwischen der EU und Ägypten

Die zwischen der EU und den neun Mittelmeerpartnern (Algerien, Ägypten, Israel, Jordanien, Libanon, 
Marokko, Palästinensische Freiheitsorganisation, Syrien und Tunesien) als Nachfolger der Koopera-
tionsabkommen der 1970er Jahre ausgehandelten Assoziationsabkommen waren eines der Kernele-
mente der Umsetzung der Europa-Mittelmeer Partnerschaft. Die Bestimmungen dieser Europa-Mittel-
meer-Abkommen fallen für die einzelnen Mittelmeerpartner unterschiedlich aus. Beispielhaft dargestellt 
sei hier das Abkommen zwischen der EU und Ägypten. Dieses Abkommen wurde am 25. Juli 2001 
unterzeichnet und trat in Kraft zum 1. Juni 2004.
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1. Allgemeine handelspolitische Regelungen des Abkommens
Die Vertragsparteien haben sich in dem Abkommen geeinigt, währen einer Übergangszeit von 
höchstens 12 Jahren im Einklang mit den Bestimmungen des GATT und der in der Anlage des WTO-
Übereinkommens genannten Handelsübereinkünfte schrittweise eine Freihandelszone zu errichten. 
Auch dieses Abkommen sieht vor, dass bestehende mengenmäßige Beschränkungen beseitigt werden 
und derartige Beschränkungen nicht neu eingeführt werden. Es ist ferner das Diskriminierungsverbot 
und das Gebot der Inländergleichbehandlung festgelegt. Die Zulässigkeit von Antidumping- und 
Antisubventionsmaßnahmen im Sinne des GATT ist ebenfalls vertraglich geregelt. Ein- und Ausfuhrbe-
schränkungen sind jedoch dann zulässig, wenn sie aus Gründen der öffentlichen Sittlichkeit, Ordnung 
und Sicherheit, zum Schutz der Gesundheit und des Lebens von Menschen, Tieren oder Pflanzen, des 
nationalen Kulturgutes oder des geistigen Eigentums gerechtfertigt sind.

2. Regelungen in Bezug auf technische Vorschriften, Normen und 
Konformitätsbewertungsverfahren

Im Vergleich zu dem EU-Chile-Abkommen enthält dieses Abkommen nur wenig Aussagen hinsicht-
lich einer Regelung zu technischen Vorschriften und Normen. Art. 47 des Abkommens sieht lediglich 
vor, dass die Vertragsparteien eine „Verringerung der Unterschiede in den Bereichen Normung und 
Konformitätsprüfung“ anstreben. Die Zusammenarbeit in diesem Bereich soll sich auf die Vorschriften 
in den Bereichen Normung, Messwesen, Qualitätsnormen und Anerkennung der Konformitätsprüfung 
konzentrieren. Insbesondere soll das Niveau der ägyptischen Konformitätsprüfungsstellen gehoben 
werden, mit dem Ziel, dass so bald wie möglich Abkommen über gegenseitige Anerkennung im Be-
reich der Konformitätsprüfung geschlossen werden können.

Weitere diesbezügliche Aussagen sind dem Abkommen nicht zu entnehmen. Insbesondere ist dem Ab-
kommen nicht zu entnehmen, dass internationale Normen als Grundlage der technischen Vorschriften 
gelten sollen. Da jedoch sowohl die Mitgliedsstaaten der EU als auch Ägypten WTO-Mitglieder sind, 
gelten diesbezüglich die Regelungen des TBT-Übereinkommens. 

III. Das Freihandelsabkommen zwischen der EU und Südkorea

Das Freihandelsabkommen zwischen der EU und Südkorea ist ein sehr aktuelles und bedeutendes 
Abkommen; es wurde am 15. Oktober 2009 paraphiert. Es wird voraussichtlich zum 1. Juli 2011 in 
Kraft treten. Die Verhandlungen zwischen der EU und Südkorea begannen im Mai 2007. Südkorea ist 
auf-grund seiner starken Wirtschaft zu einem enorm wichtigen außereuropäischen Handelspartner der 
EU geworden. Die Exporte der EU nach Südkorea erreichten im Jahr 2008 einen Wert von 25,6 Mrd. 
Euro. Südkorea exportierte seinerseits Waren im Wert von 39,4 Mrd. Euro in die EU.

1. Allgemeine handelspolitische Regelungen des Abkommens
Das Freihandelsabkommen repräsentiert eine neue Generation von Freihandelsabkommen, da es 
neben dem Zollabbau auch umfassende Regelungen zu den Bereichen Dienstleistungshandel, Wett-
bewerb/Staatsbeihilfen, Schutz geistigen Eigentums und öffentliches Auftragswesen enthält. Es ist 
geregelt, dass fast 99 % aller Zölle im Industrie- und Agrarbereich innerhalb von 5 Jahren entfallen 
werden. Es werden zudem umfassende Regelungen zum Abbau von nicht-tarifären Handelshemmnis-
sen im Allgemeinen, wie auch in einzelnen Schlüsselsektoren (wie Autos und Elektronik) getroffen. 
Grundlegende Regelungen des Abkommens sind strenge Bestimmungen in Bezug auf geographische 
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Herkunftsangaben. Derartige Regelungen fanden sich in dieser Form in keinem Freihandelsabkommen 
zuvor. Ferner sieht das Abkommen in Kapitel 14 ein bilaterales Streitbeilegungssystem vor, das den 
Vertragsparteien ermöglicht, Streitfälle ohne Einschaltung der WTO sowie innerhalb einer angemes-
senen Frist von 160 Tagen zu lösen und so gegen ungerechtfertigte Handelshemmnisse vorzugehen.

Das Abkommen enthält darüber hinaus eine allgemeine Schutzklausel für den Fall, dass eine Im-
portschwemme einsetzt, die die Wirtschaft des jeweils betroffenen Vertragspartners zu schädigen 
droht. Ein weiterer Teil des Abkommens trifft weitgehende Verpflichtungen in Bezug auf Arbeitsnor-
men und Umweltschutz.

2. Regelungen in Bezug auf technische Vorschriften, Normen und 
Konformitätsbewertungsverfahren

In Art. 4.1 ist geregelt, dass die Vertragsparteien ihre Rechte und Pflichten aus dem TBT-Übereinkom-
men bekräftigen, welches somit mutatis mutandis Teil des bilateralen Abkommens ist. Auch hinsicht-
lich der Definitionen der Begriffe wird auf das TBT-Übereinkommen verwiesen. 

Art. 4.3 bestimmt, dass die Parteien ihre Zusammenarbeit in dem Bereich Normen, technische 
Vorschriften und Konformitätsbewertungsverfahren verstärken. Wie eine Verstärkung dieser Zusam-
menarbeit aussehen kann, wird beispielhaft aufgelistet. So sollen Informationen, Erfahrungen und 
Daten ausgetauscht werden, um die Qualität der technischen Vorschriften zu verbessern. 

Hinsichtlich technischer Vorschriften vereinbaren die Parteien, dass die Verpflichtungen der Transpa-
renz aus dem TBT-Übereinkommen erfüllt werden sollen. Ferner ist in Art. 4.4 Abs. 1b geregelt, dass 
internationale Standards als Grundlage für technische Vorschriften verwendet werden sollen. Dieses 
soll jedoch dann nicht gelten, wenn die internationalen Standards unangemessen oder nicht effektiv 
wären und in Bereichen wo internationale Standards nicht als Grundlage gedient haben. Weitere Aus-
nahmen in Bezug auf internationale Standards sind nicht vorgesehen. 

Darüber hinaus ist geregelt, dass Mechanismen zum Anbieten verbesserter Informationen hinsichtlich 
technischer Vorschriften erarbeitet werden sollen, und dass ausreichend Zeit zwischen der Veröffent-
lichung einer technischen Vorschrift und dessen in Kraft treten gelassen werden soll.

Art. 4.4 Abs. 3 sieht vor, dass die Parteien sich bemühen werden, technische Vorschriften einheitlich 
und übereinstimmend in dem jeweiligen Territorium anzuwenden. 

Das Abkommen beinhaltet ferner Regelungen zu Konformitätsbewertung und Akkreditierung. Hierbei 
wird anerkannt, dass eine Vielzahl von Mechanismen zur Unterstützung der Akzeptanz der Ergebnisse 
von Konformitätsbewertungen bestehen.
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IV. Bewertung der Abkommen

Die nähere Betrachtung der beispielhaft dargestellten Abkommen hat gezeigt, dass diese in erster Linie 
politischen und symbolischen Charakter haben. Die Regelungen der Abkommen verweisen zumeist 
auf die WTO-Übereinkommen oder wiederholen die dort bereits von den Mitgliedern akzeptierten 
Festsetzungen. Den Abkommen ist daher folglich wenig Neues zu entnehmen; das Wesentliche ist 
von den Mitgliedern der WTO in den WTO-Übereinkommen bereits vereinbart. Als Handlungsmaxime 
kann daher auf die Rechte und Pflichten der WTO-Übereinkommen verwiesen werden. 

Wie bereits dargestellt handelt es sich bei den Freihandelsabkommen um völkerrechtliche Verträge. 
Diese unterliegen daher den dargestellten Auslegungsmethoden, sollten einzelne Regelungen zwi-
schen den Parteien streitig oder unklar sein. Allgemeine Rechtsgrundsätze, die über die bereits auf-
gezeigten hinausgehen, können den Freihandelsabkommen nicht entnommen werden. Soweit ersicht-
lich, enthält keines der Abkommen Regelungen, die in Widerspruch zu den Regelungen des GATT 
oder der sonstigen WTO-Übereinkommen steht. Die Fragen, inwieweit dieses überhaupt möglich ist 
und welche der Regelungen überhaupt abdingbar sind, sind daher theoretischer Natur und bedürfen 
keiner Erörterung. 

In Bezug auf technische Vorschriften, Normen und Verfahren zur Konformitätsbewertung ist hervor-
zuheben, dass auch diese Regelungen in den Abkommen in Einklang mit dem TBT-Übereinkommen 
stehen. Dabei sind die jeweiligen Regelungen unter Berücksichtigung des Status des Vertragspartners 
erfolgt. Deutlich wird dieses am Beispiel Chile. Da es sich bei Chile um ein Entwicklungsland handelt, 
trifft das Abkommen „weiche“ Formulierungen in Bezug auf die Einhaltung internationaler Standards. 
So sagt das Abkommen, dass die Parteien „darauf hin arbeiten“ internationale Standards als Grund-
lage der technischen Vorschriften zu verwenden. Eine eindeutige Verpflichtung ist daraus nicht zu 
entnehmen. Die Regelung trägt somit dem Status Chiles Rechnung, so wie es Art. 12 des TBT-Über-
einkommens vorsieht.



27

Literatur

Emmerich-Fritsche, Angelika: Das Streitbeilegungsverfahren der WTO,

 Quelle: www.oer-alt.wiso.uni-erlangen.de/WTOStreitbeil.pdf 

Herdegen, Matthias: Völkerrecht, 8. Aufl., München 2008

Krajewski, Markus: Wirtschaftsvölkerrecht, Heidelberg 2006

Prieß, Hans-Joachim/ Berrisch, Georg: WTO- Handbuch, München 2003

Weiß, Wolfgang/ Herrmann, Christoph: Welthandelsrecht, München 2003



Physikalisch 
Technische 
Bundesanstalt 
Braunschweig und Berlin 

Physikalisch 
Technische 
Bundesanstalt 
Braunschweig und Berlin 

Physikalisch-Technische Bundesanstalt 
Braunschweig und Berlin 

Physikalisch-Technische Bundesanstalt 
Braunschweig und Berlin 


