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Ratifizierung des Übereinkommens der WTO über
Handelserleichterungen
Der Titel „Protokoll zur Änderung des Übereinkommens von Marrakesch zur Errichtung der
Welthandelsorganisation“ mutet sehr förmlich an, allerdings zielt das Protokoll ganz konkret auf die
Praxis ab – nämlich auf die Modernisierung des Zollwesens und anderer Verfahren. Ziel ist ein
reibungsloserer Ablauf des internationalen Handels. Mit einem Beschluss seitens der EU würde ein
großer Schritt in Richtung des Inkrafttretens des Übereinkommens gemacht.
Im Dezember 2013 verständigten sich die Mitglieder der Welthandelsorganisation (WTO) auf ein
verbindliches internationales Übereinkommen über Handelserleichterungen. Dieses stellt die erste
multilaterale Übereinkunft im Rahmen der Doha-Runde dar. Das Übereinkommen über
Handelserleichterungen war das wichtigste Ergebnis der 9. WTO-Ministerkonferenz im Dezember 2013 und
ist Teil des größeren Bali-Pakets. Nach der Bali-Konferenz nahmen die Mitglieder der WTO im November
2014 ein Protokoll zur Aufnahme des neuen Übereinkommens in Anhang 1A des Übereinkommens von
Marrakesch zur Einrichtung der WTO aus dem Jahr 1995 an.
Handelserleichterungen umfassen Maßnahmen zur Vereinfachung, Modernisierung und Harmonisierung der
Einfuhr-, Ausfuhr- und Durchfuhrbestimmungen sowie der Zollverfahren. Ziel ist die Verbesserung der
Handelsströme. Das Übereinkommen über Handelserleichterungen erstreckt sich auf Themen wie
verbindliche Vorabauskünfte, Verfahren für Rechtsbehelfe und Überprüfungen, Disziplinen für Gebühren
und Belastungen und Maßnahmen zur Erhöhung der Unparteilichkeit, Diskriminierungsfreiheit und
Transparenz. Einer OECD-Studie zufolge könnten die Handelskosten von Ländern mit niedrigem und solchen
mit niedrigem bis mittlerem Einkommen durch das Übereinkommen schätzungsweise bis zu 14–15 %
gesenkt werden. Das Peterson Institute für International Economics prognostiziert, dass die Zunahme des
Handels aufgrund von Handelserleichterungen weltweit zu einem BIP-Wachstum von bis zu 960 Mrd. USD
führen könnte, wovon 55 % auf Entwicklungsländer entfallen würden.
Das Übereinkommen über Handelserleichterungen unterscheidet sich von anderen WTO-Übereinkommen
insofern, als es Entwicklungsländern die Möglichkeit bietet, ihre Zusagen in Bezug auf die Umsetzung und
den entsprechenden Zeitplan selbst zu bestimmen, d. h., der WTO mitzuteilen, welche Bestimmungen des
Übereinkommens über Handelserleichterungen sie sofort oder kurz nach dessen Inkrafttreten umsetzen
könnten und bei welchen Bestimmungen technische Hilfe erforderlich wäre. Die EU und auch andere
internationale Organisationen erkennen an, dass Entwicklungsländer technische Hilfe benötigen werden,
was die Umsetzung des Übereinkommens angeht.
Die EU hat für diesen Zweck eine Zusage von über 400 Mio. EUR getätigt, und auch die Weltbank und die
Handels- und Entwicklungskonferenz der Vereinten Nationen (UNCTAD) stellen für den Bereich
Handelserleichterungen für Entwicklungsländer Unterstützung bereit. Die WTO hat eine Fazilität für das
Übereinkommen über Handelserleichterungen eingerichtet, mit der Entwicklungsländer bei der Umsetzung
des Übereinkommens unterstützt werden sollen. Die Weltzollorganisation (WZO) stellt Expertenwissen im
Bereich Kapazitätenaufbau sowie einen ausführlichen Leitfaden für die Umsetzung der Bestimmungen des
Übereinkommens über Handelserleichterungen bereit. Die EU selbst hat ihre Zollverfahren mit der Annahme
des Zollkodex der Union bereits grundlegend modernisiert. Daher ist davon auszugehen, dass das
Übereinkommen über Handelserleichterungen nur wenige einschlägige Änderungen nach sich ziehen wird.
Dieser Bereich fällt in die ausschließliche Zuständigkeit der EU (Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe e AEUV).
Voraussetzung für die Ratifizierung des Protokolls durch den Rat ist die Zustimmung des Europäischen
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Parlaments (Artikel 207 und 218 Absatz 6 AEUV). Der Ausschuss für internationalen Handel (INTA) nahm
sowohl die Empfehlung zur Zustimmung zu dem Übereinkommen über Handelserleichterungen
(2015/0029(NLE)) als auch den dazugehörigen Bericht (2015/2067(INI)) mit einem nichtlegislativen
Entschließungsantrag (Berichterstatter: Pablo Zalba Bidegain, EPP, Spanien) jeweils mit großer Mehrheit an.
Der Entwicklungsausschuss (DEVE) hatte zuvor eine Stellungnahme abgegeben. In dem Entschließungsantrag
werden die Vorteile herausgestellt, die sich durch Handelserleichterungen ergeben würden, was
Kostensenkungen und die Reduzierung von Unsicherheiten insbesondere für KMU angeht. Es wird betont,
dass die Entwicklungsländer bei der Umsetzung des Übereinkommens unterstützt werden und die
verschiedenen Unterstützer koordiniert werden müssen, damit die Mittel sinnvoll verwendet werden.
Sobald zwei Drittel der Mitglieder der WTO (d. h. insgesamt 107) das Übereinkommen über
Handelserleichterungen offiziell angenommen haben, tritt es in Kraft. Aufgrund des Gewichts der EU, das im
Rahmen des Änderungsverfahrens der WTO der Anzahl der Mitgliedstaaten der EU (28) entspricht, würde
eine Ratifizierung durch die EU einen großen Fortschritt dahingehend bedeuten, das Übereinkommen über
Handelserleichterungen in das Regelbuch der WTO aufzunehmen. Allerdings wird dieses Quorum im Hinblick
auf die 10. WTO-Ministerkonferenz in Nairobi im Dezember 2015 möglicherweise nicht rechtzeitig erreicht.
Bis August 2015 hatten das Übereinkommen zwölf Mitglieder der WTO ratifiziert. Es steht allerdings zu
erwarten, dass viele Länder in den kommenden Monaten nachziehen werden.
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