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Überprüfung der Durchsetzungsverordnung 
Die Blockade des Berufungsgremiums des Streitbeilegungspanels der Welthandelsorganisation (WTO) führt seit 
Dezember 2019 dazu, dass Rechtslücken bei der Durchsetzung internationaler Handelsregeln entstehen. Um 
diese Lücken zu schließen, hat die Europäische Kommission vorgeschlagen, den Anwendungsbereich der 
Verordnung (EU) Nr. 654/2014 über die Ausübung der Rechte der Union in Bezug auf die Anwendung und die 
Durchsetzung internationaler Handelsregeln („Durchsetzungsverordnung“) auszuweiten. Es ist vorgesehen, 
dass das Europäische Parlament auf der Plenartagung im Januar in erster Lesung über den in 
Trilogverhandlungen mit dem Rat ausgehandelten Text abstimmt. 

Hintergrund 
Seit Jahren blockieren die Vereinigten Staaten die Ernennung neuer Richter in das WTO-Berufungsgremium 
und machen dabei verfahrens- wie auch materiellrechtliche Gründe geltend. Das hatte zur Folge, dass das 
Berufungsgremium seine Arbeit am 11. Dezember 2019 einstellte, weil die Amtszeit von zwei der drei 
verbleibenden Richter, die für Entscheidungen über Berufungen gegen erstinstanzliche Panelberichte 
erforderlich sind, endete. Da das Berufungsgremium über keine ausreichende Zahl von Richtern mehr 
verfügt, um neue Berufungssachen zu verhandeln, finden sich Berufungen, die von der unterlegenen Partei 
in WTO-Handelsstreitigkeiten gegen erstinstanzliche Panelberichte, die zugunsten der obsiegenden Partei 
entschieden wurden, eingelegt werden, in einem „Rechtsvakuum“ wieder und bleiben ungeklärt und nicht 
durchsetzbar, sofern zwischen den WTO-Mitgliedern keine Einigung über alternative 
Streitbeilegungsverfahren nach Artikel 25 der WTO-Streitbeilegungsvereinbarung erzielt wird. 

Vorschlag der Kommission  
Am 12. Dezember 2019 nahm die Kommission einen Vorschlag an, in dem die Einführung von zwei neuen 
Voraussetzungen für die Anwendung der Durchsetzungsverordnung vorgesehen ist, die es der EU derzeit 
ermöglicht, Zugeständnisse oder Verpflichtungen, die im Rahmen internationaler Handelsabkommen 
bestehen, zum Schutz ihrer geschäftlichen Interessen auszusetzen oder zurückzunehmen, sofern eine 
endgültige WTO-Entscheidung vorliegt. Mit den Änderungen soll dem Umstand Rechnung getragen 
werden, dass aufgrund der Blockade des Berufungsgremiums endgültige WTO-Entscheidungen nicht 
vorliegen und dass es zu ähnlichen Blockaden von Streitbeilegungsmechanismen im Rahmen regionaler 
oder bilateraler Handelsabkommen der EU kommen könnte. Der Anwendungsbereich möglicher 
Gegenmaßnahmen, die auf den Warenhandel und das öffentliche Beschaffungswesen beschränkt sind, 
ändert sich durch den Vorschlag nicht. 

Standpunkt des Rates 
Am 8. April 2020 billigte der Rat seine Verhandlungsposition, die dem Vorschlag der Kommission 
weitgehend folgte. Er schlug vor, die Frist für die Überprüfung auf drei Jahre zu verkürzen. Dann soll die 
Kommission das Funktionieren der geänderten Verordnung und die mögliche Notwendigkeit einer 
Ausweitung des Anwendungsbereichs der Gegenmaßnahmen auf Dienstleistungen und die Rechte des 
geistigen Eigentums bewerten. 

Standpunkt des Europäischen Parlaments 
Am 6. Juli 2020 nahm der Ausschuss für internationalen Handel (INTA) des Parlaments seinen Bericht an. 
Dabei wurde angestrebt, den Anwendungsbereich der Gegenmaßnahmen der EU auf Dienstleistungen 
und handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums auszuweiten, die Frist für die 
Überprüfung zu verkürzen, die auch Vorschläge zur Stärkung der Durchsetzung der Verpflichtungen im 
Bereich der nachhaltigen Entwicklung umfassen sollte, die Annahme vorläufiger Maßnahmen als letztes 
Mittel vor einer endgültigen WTO-Entscheidung zu ermöglichen und dem Parlament bzw. dem Rat das 
Recht einzuräumen, die Kommission zu ersuchen, Durchführungsrechtsakte zu erlassen. Aus dem Trilog 
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vom 28. Oktober ging ein vereinbarter Text hervor, der am 10. November 2020 vom INTA-Ausschuss 
gebilligt wurde. Die ersten beiden Punkte wurden in den Text aufgenommen, zu den anderen sind 
Erklärungen enthalten. Der Ausschuss der Ständigen Vertreter hat den vereinbarten Text auf Ratsebene am 
4. November 2020 gebilligt. Das Parlament wird im Rahmen der Plenartagung im Januar über den
vereinbarten Text abstimmen.

Bericht für die erste Lesung: 2019/0273(COD); federführender 
Ausschuss: INTA; Berichterstatterin: Marie-Pierre Vedrenne 
(Renew, Frankreich). Weitere Informationen finden Sie im 
Briefing des Wissenschaftlichen Dienstes zu laufenden 
Legislativverfahren. 

mailto:eprs@ep.europa.eu
http://www.eprs.ep.parl.union.eu/
http://www.europarl.europa.eu/thinktank
http://epthinktank.eu/
https://www.europarl.europa.eu/RegData/commissions/inta/lcag/2020/11-04/INTA_LA(2020)006786_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/215221/ALL%20for%20website.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/commissions/inta/lcag/2020/11-04/INTA_LA(2020)006786_EN.pdf
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2019/0273(COD)&l=en
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_BRI%282020%29652021

	Hintergrund
	Vorschlag der Kommission
	Standpunkt des Rates
	Standpunkt des Europäischen Parlaments

