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I. ALLGEMEINE ZIELE DER VORGESCHLAGENEN VERORDNUNG

Derzeit verfügt die EU über keinen horizontalen Rechtsrahmen für die Durchsetzung ihrer 
Rechte im Rahmen der WTO und anderer internationaler Handelsübereinkünfte. In einem 
globalen Kontext, in dem die Anzahl der Retorsionsmaßnahmen zunimmt, ist das 
vorgeschlagene Instrument zu Recht dafür konzipiert, die Durchsetzung der Handelsrechte der 
EU zu stärken, die Glaubwürdigkeit der EU zu erhöhen und letztendlich unsere 
Handelspartner davon zu überzeugen, sich an die in Handelsübereinkünften vereinbarten 
Spielregeln zu halten. Der vorliegende Vorschlag ist auch ein Element einer Strategie zur 
Erschließung neuer Märkte für die EU und passt die Entscheidungsfindung an den Vertrag 
von Lissabon an.

Dieses neue Instrument sollte auch im Rahmen der Regeln mehrseitiger (WTO), regionaler 
und bilateraler Streitbeilegung gesehen werden, die dem Beschwerde führenden Land bereits
jetzt das Recht geben, auf die „letzten Mittel“ zurückzugreifen, d. h. zeitweilige defensive 
Retorsion gegen ein Land, das gegen die Vorschriften verstößt, wenn dieses Land sich nicht 
an die Regeln eines Streitbeilegungsgremiums hält. Es gibt daher keinerlei protektionistisches 
Ziel.

Die entschiedene Unterstützung des Berichterstatters für diesen Vorschlag bedeutet nicht, 
dass die EU häufiger auf Maßnahmen/Gegenmaßnahmen zur Wiederherstellung des 
Gleichgewichts zurückgreifen sollte; durch den Vorschlag wird ihre eventuelle Nutzung 
jedoch zweifellos erleichtert. Der Berichterstatter ist der Ansicht, dass Retorsion immer nur 
als letztes Mittel eingesetzt werden sollte, im Einklang mit dem berühmten Ausspruch von 
Pascal Lamy: „Consult before you legislate; negotiate before you litigate; compensate before 
you retaliate; and comply – at any rate.“ 

In den letzten Jahren gab es nur eine Reihe von Fällen, in denen die EU auf Retorsion 
zurückgreifen musste; ein wichtiger Faktor, um eine positive Einigung sicherzustellen, ist 
jedoch das Vorhandensein einer glaubwürdigen Drohung. Der Zeitrahmen für die Umsetzung 
einer Maßnahme ist von entscheidender Bedeutung. Vor dem Vertrag von Lissabon verfolgte 
die EU in Bezug auf Retorsionsmaßnahmen im Handel gegen ein Drittland im Rahmen der 
WTO-Streitbeilegungsvereinbarung oder zur Wiederherstellung des Gleichgewichts im 
Rahmen des Übereinkommens über Schutzmaßnahmen einen Einzelfallansatz. Dies geschah 
in Form von Verordnungen, die vom Rat erlassen wurden. In Ermangelung eines horizontalen 
Rahmens müsste jeder einzelne Beschluss jetzt nach dem ordentlichen 
Gesetzgebungsverfahren gefasst werden, was im Durchschnitt zwischen 15 und 31 Monate 
dauert. 

Auch wenn wir die Möglichkeiten zur Stärkung des vorliegenden Vorschlags in Bezug auf 
Geltungsbereich, verfügbare Gegenmaßnahmen und die Beteiligung des Parlaments gründlich 
prüfen sollten, ist es sehr wichtig, dass die EU dieses horizontale Instrument so bald wie 
möglich erhält.

II. GELTUNGSBEREICH DER VERORDNUNG 
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In diesem Vorschlag werden Regeln und Verfahren festgelegt, mit denen die wirksame 
Ausübung der Rechte der EU zur Aussetzung oder Rücknahme von Zugeständnissen oder 
sonstigen Verpflichtungen aus internationalen Handelsübereinkünften gewährleistet werden 
soll (Artikel 1). Es werden vier Arten von Situationen abgedeckt (Artikel 3): 
– Retorsionsmaßnahmen nach Entscheidungen über Handelsstreitigkeiten auf WTO-Ebene 
(Artikel 22 der WTO-Streitbeilegungsvereinbarung); 
– Retorsionsmaßnahmen nach Entscheidungen über Handelsstreitigkeiten im Rahmen anderer 
internationaler Übereinkünfte; 
– Maßnahmen zur Wiederherstellung des Gleichgewichts, wenn ein Drittland eine 
Schutzmaßnahme ohne angemessene Maßnahmen zur Wiederherstellung des Gleichgewichts 
ergreift (Artikel 8 des WTO-Übereinkommens über Schutzmaßnahmen);
– Maßnahmen zur Wiederherstellung des Gleichgewichts, wenn ein Drittland seine 
Zollzugeständnisse nach Artikel XXVIII des GATT ohne ausreichenden Ausgleich ändert.

III. ARTEN DER VORGESCHLAGENEN HANDELSPOLITISCHEN 
MASSNAHMEN

In Artikel 5 sind drei Arten von Gegenmaßnahmen vorgesehen: 
1 – Aussetzung von Zollzugeständnissen und Einführung neuer Zölle; 
2 – Einführung oder Erhöhung mengenmäßiger Beschränkungen der Ein- oder Ausfuhr von 

Waren; 
3 – Aussetzung von Zugeständnissen im Bereich des öffentlichen Beschaffungswesens. 

Laut dem Vorschlag wäre es der EU erst dann möglich, Gegenmaßnahmen zu ergreifen, wenn 
ein internationales, regionales oder bilaterales Streitbeilegungsgremium sie dazu befugt hat. 
Dies nimmt der EU jedoch nicht das Recht, zu entscheiden, welche Gegenmaßnahme sich zur 
Durchsetzung ihrer Rechte am besten eignet, beispielsweise gegen welchen Sektor oder 
welche Übereinkunft des Drittlands sich die Gegenmaßnahme richten soll. 

Die Umstände, unter denen sektorübergreifende Retorsion genehmigt werden kann, werden in 
Artikel 22 Absatz 3 der WTO-Streitbeilegungsvereinbarung erläutert. Der Begriff 
„sektorübergreifende Retorsion“ selbst wird im Text nicht verwendet; ist jedoch die 
Kurzbeschreibung einer Situation, in der das Beschwerde führende Land seine 
Retorsionsmaßnahmen gegen einen Sektor oder eine Vereinbarung richtet, bei dem/der keine 
Verletzung durch das verteidigende Land vorliegt. In Artikel 8 des Übereinkommens über 
Schutzmaßnahmen sind Bestimmungen zum gleichen Mechanismus enthalten.

A. Dienstleistungen und geistige Eigentumsrechte

In der vorgeschlagenen Richtlinie ist eine Vielzahl von handelspolitischen Gegenmaßnahmen 
enthalten, die gemäß Artikel 5 auf Waren und öffentliches Beschaffungswesen beschränkt 
sind. 

Dienstleistungen – abgesehen von öffentlichem Beschaffungswesen – und geistige 
Eigentumsrechte (IPR) sind de facto als Mittel zur Durchsetzung von Handelsregeln 
ausgeschlossen. Sollte die EU Gegenmaßnahmen in diesen Bereichen bzw. im Rahmen des 
GATS (Allgemeines Abkommen über den Handel mit Dienstleistungen der WTO) und des 
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TRIPS (Übereinkommen über handelsbezogene Aspekte der Rechte am geistigen Eigentum 
der WTO) ergreifen müssen, so müsste dies im Rahmen „anderer Verfahren“ in Form 
zeitraubender Ad-hoc-Verordnungen geschehen. 

Die von der Kommission angeführte Begründung ist die mangelnde Erfahrung mit der 
Nutzung von Durchsetzungsmaßnahmen in Bereich Dienstleistungen und IPR, wodurch 
komplexe technische und rechtliche Fragen aufgeworfen werden könnten. 

Während sektorübergreifende Retorsion laut den Regeln der WTO zulässig ist, ist 
ausschließlich auf Waren beschränkte Retorsion nicht immer praktikabel oder wirksam. Auch 
wenn wir in der EU keine Verordnung zum horizontalen Markt für Dienstleistungen haben, 
würden die EU-Rechtsvorschriften es in einer Reihe von Sektoren erlauben, 
Gegenmaßnahmen in Betracht zu ziehen. Bevor die Möglichkeit ausgeschlossen wird, 
Maßnahmen im Bereich Dienstleistungen als Mittel zur Durchsetzung zu verwenden, muss 
untersucht werden, welche praktischen Folgen dies hat und ob von Seiten der Industrie 
Interesse besteht. Die wachsende Bedeutung von Dienstleistungen in regionalen und 
bilateralen FHA stützt die Argumente dafür, die Aufnahme von Dienstleistungen zumindest in 
Erwägung zu ziehen. 

Eine sektorübergreifende Retorsion, an der Rechte am geistigen Eigentum beteiligt sind, 
bringt weitere Schwierigkeiten mit sich. Zunächst einmal gibt es die dem EU-Rechtssystem 
eigenen Schwierigkeiten. Zweitens können Gegenmaßnahmen im Bereich IPR oft schwierige 
Fragen in Bezug auf die Verpflichtungen von Mitgliedstaaten nach internationalem Recht 
aufwerfen und andere praktische Schwierigkeiten mit sich bringen. 

Die WTO-Regeln erlauben eine Aussetzung von Rechten und Verpflichtungen nach dem 
TRIPS infolge von Handelsstreitigkeiten vor der WTO. Obwohl die Aussetzung von IPR in 
einer Reihe von Fällen durch ein Streitbeilegungsgremium genehmigt wurde, ist es tatsächlich 
nie zu einer Aussetzung gekommen. 

B. Öffentliches Beschaffungswesen

Der vorliegende Entwurf einer Verordnung muss unbedingt von den Diskussionen über 
Gegenseitigkeit im Zusammenhang mit dem Entwurf einer Verordnung zu Gegenseitigkeit im 
öffentlichen Beschaffungswesen getrennt werden. Beim vorliegenden Vorschlag geht es um 
die Durchsetzung der Rechte, die die EU bereits hat.

Auch wenn der Text nicht sehr klar ist, wird im vorliegenden Vorschlag die Annahme von 
Maßnahmen zum Beschaffungswesen nicht nur im Kontext des Übereinkommens über das 
öffentliche Beschaffungswesen (GPA) vorgesehen, sondern auch unter anderen Umständen, 
insbesondere, wenn ein FHA-Partner seine Verpflichtungen zum Beschaffungswesen im 
Rahmen des FHA nicht berücksichtigt. Dies sollte neu und umfassender formuliert werden.

Das GPA gilt bereits für die Regeln der WTO-Streitbeilegungsvereinbarung und befugt die 
beteiligten Parteien, angesichts illegaler Handlungen Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Die 
Besonderheit des GPA besteht darin, dass sektorübergreifende Retorsion darin ausgeschlossen 
wird, was bedeutet, dass die einzig möglichen Gegenmaßnahmen im Fall von Verstößen 
gegen das GPA Beschränkungen im Beschaffungswesen sind. Das steht im Gegensatz zu 
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GATS und TRIPS, bei denen sektorübergreifende Retorsion nicht ausgeschlossen ist, obwohl 
es bestimmte Regeln zu beachten gilt. 

Verpflichtungen im Bereich des Beschaffungswesens nehmen aufgrund der Überarbeitung des 
GPA und der Aufnahme von Kapiteln zum öffentlichen Beschaffungswesen und umfassenden 
Kapiteln zur Streitbeilegung in FHA zu. Während früher bilaterale Streitigkeiten kaum eine 
Option waren, können wir in Zukunft einige Maßnahmen zur Streitbeilegung im Rahmen von 
FHA erwarten, und die EU muss vorbereitet sein.

Nach beinahe fünfzig Jahren gemeinsamer Handelspolitik können wir unseren Bürgern nicht 
sagen, dass die EU unsere Handelsübereinkünfte aushandelt, aber nicht in der Lage ist, diese 
mit angemessenen Mechanismen durchzusetzen.  

IV. EINHOLEN VON INFORMATIONEN 

Im Vorschlag wird an verschiedenen Stellen auf das Konzept des „(allgemeinen) Interesses“ 
und des „wirtschaftlichen Interesses“ der EU Bezug genommen. Die Kommission rechtfertigt 
diese Formulierung, indem sie auf entsprechende Formulierungen insbesondere im WTO-
Recht verweist.

Laut Artikel 9 holt die Kommission bei der Anwendung dieser Verordnung Informationen 
und Stellungnahmen zu den wirtschaftlichen Interessen der Union in Bezug auf bestimmte 
Waren oder Sektoren ein. Angesichts der Bedeutung, die die Wahl der Gegenmaßnahme und 
des Sektors oder der Übereinkunft des Drittlands, gegen die sich die Maßnahme richtet, für 
die Wirtschaftsakteure der EU hat, ist es wichtig, weitere Einzelheiten zum Verfahren zum 
Einholen von Informationen aufzunehmen. Dadurch soll es der Kommission ermöglicht 
werden, alle Stellungnahmen und Informationen zu berücksichtigen und die allgemeinen und 
wirtschaftlichen Interessen der EU, einschließlich der sozialen und ökologischen 
Komponente, umfassend zu definieren. 

V. STÄRKERE BETEILIGUNG DES PARLAMENTS 

In Bezug auf die Beteiligung des EP an den Verfahren geht der vorliegende Vorschlag nicht 
sehr weit. Er sollte in Bezug auf Folgendes beurteilt werden:
– Artikel 11 „Kontrollrecht des Europäischen Parlaments“ der Verordnung 1827/2011zur 
Festlegung der allgemeinen Regeln und Grundsätze, nach denen die Mitgliedstaaten die 
Wahrnehmung der Durchführungsbefugnisse durch die Kommission kontrollieren;
– Rahmenvereinbarung über die Verbreitung von Dokumenten zu beschränktem Handel;
– Artikel 88 der Geschäftsordnung des EP. 

Jeder Beschluss der Kommission zur Annahme von handelspolitischen Gegenmaßnahmen 
hätte nicht nur in wirtschaftlicher Hinsicht, sondern auch in allgemeiner politischer Hinsicht 
weitreichende Folgen. Die Frage der Beteiligung des Parlaments in allen Stadien des 
Verfahrens und die Notwendigkeit für Transparenz muss eingehend beurteilt werden.  

– Sollte ein zusätzlicher Ad-hoc-Kontroll-/Konsultationsprozess in verschiedenen Stadien des 
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Verfahrens in Erwägung gezogen werden, insbesondere wenn einem WTO-Mitglied eine Frist 
gesetzt wird, um der Entscheidung der WTO nachzukommen, und direkt nach Ablauf dieser 
Frist?
– Wie wird das Parlament rechtzeitig informiert, im Idealfall bevor der Beschluss gefasst 
wird? 
– Welche Mechanismen werden verwendet, um dem Parlament ein Mitspracherecht zu diesen 
Maßnahmen einzuräumen? 
– Wie kann die Vertraulichkeit dieser sensiblen Informationen sichergestellt werden? 
– Sollte die Anforderung zur Konsultation/Unterrichtung des Parlaments in die Verordnung 
selbst (Erwägungen, Artikel) oder in ein begleitendes Dokument (Erklärung) aufgenommen 
werden?  


