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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zu den Handels- und Investitionshemmnissen
(2011/2115(INI))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf das Übereinkommen über Technische Handelshemmnisse, das 1994 im 
Rahmen der Uruguay-Runde der WTO-Verhandlungen angenommen wurde1,

– unter Hinweis auf die Verordnung (EG) Nr. 3286/94 des Rates vom 22. Dezember 1994 
zur Festlegung der Verfahren der Gemeinschaft im Bereich der gemeinsamen 
Handelspolitik zur Ausübung der Rechte der Gemeinschaft nach internationalen 
Handelsregeln, insbesondere den im Rahmen der Welthandelsorganisation vereinbarten 
Regeln2 (Verordnung über Handelshemmnisse),

– unter Hinweis auf seine früheren Entschließungen, insbesondere die Entschließung vom 
13. Oktober 2005 zu den Perspektiven für die Handelsbeziehungen zwischen der 
Europäischen Union und China3, die Entschließung vom 1. Juni 2006 zu den 
transatlantischen Wirtschaftsbeziehungen EU-USA4, die Entschließung vom 28. 
September 2006 zu den Wirtschafts- und Handelsbeziehungen zwischen der EU und 
Indien5, die Entschließung vom 12. Oktober 2006 zu den Wirtschafts- und 
Handelsbeziehungen der EU zum Mercosur mit Blick auf den Abschluss eines 
interregionalen Assoziationsabkommens6, die Entschließung vom 22. Mai 2007 zu Europa 
im Zeitalter der Globalisierung – externe Aspekte der Wettbewerbsfähigkeit7, die 
Entschließung vom 19. Juni 2007 zu den Wirtschafts- und Handelsbeziehungen zwischen 
der EU und Russland8, die Entschließung vom 19. Februar 2008 zu der Strategie der EU 
zur Öffnung der Märkte für europäische Unternehmen9, die Entschließung vom 24. April 
2008 zu „Auf dem Weg zu einer Reform der Welthandelsorganisation“10, die 
Entschließung vom 5. Februar 2009 zu den Handels- und Wirtschaftsbeziehungen mit 
China11, die Entschließung vom 26. März 2009 zu dem Freihandelsabkommen EU-
Indien12, die Entschließung vom 21. Oktober 2010 zu den Handelsbeziehungen der EU zu 
Lateinamerika13, die Entschließung vom 17. Februar 2011 zu dem Freihandelsabkommen 
zwischen der EU und der Republik Korea14, die Entschließung vom 6. April 2011 zur 

                                               
1 http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/17-tbt.pdf.
2 ABl. L 349 vom 31.12.1994, S. 71.
3 ABl. C 233 E vom 28.9.2006, S. 103.
4 ABl. C 298 E vom 8.12.2006, S. 235.
5 ABl. C 306 E vom 15.12.2006, S. 400. 
6 ABl. C 308 E vom 16.12.2006, S. 182.
7 ABl. C 102 E vom 24.4.2008, S. 128.
8 ABl. C 146 E vom 12.6.2008, S. 95.
9 ABl. C 184 E vom 6.8.2009, S. 16.
10 ABl. C 259 E vom 29.10.2009, S. 77.
11 ABl. C 67 E vom 18.3.2010, S. 132.
12 ABl. C 117 E vom 6.5.2010, S. 166.
13 ABl. C 12 E vom 15.1.2011, S. 256.
14 Angenommene Texte, P7_TA-PROV(2011)0063.
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europäischen Auslandsinvestitionspolitik1, die legislative Entschließung vom 10. Mai 
2011 zu dem Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates 
zur Einführung einer Übergangsregelung für bilaterale Investitionsabkommen zwischen 
Mitgliedstaaten und Drittländern2, die Entschließung vom 11. Mai 2011 zu dem Stand der 
Verhandlungen über das Freihandelsabkommen EU-Indien3, die Entschließung vom 11. 
Mai 2011 zu den Handelsbeziehungen EU-Japan4, die Entschließung vom 8. Juni 2011 zu 
den Handelsbeziehungen zwischen der EU und Kanada5 sowie die Entschließung vom XX 
September 2011 zu der neuen Handelspolitik für Europa im Rahmen der Strategie Europa 
20206,

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission an den Rat, das Europäische Parlament, den 
Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen mit dem
Titel „Ein wettbewerbsfähiges Europa in einer globalen Welt – Ein Beitrag zur EU-
Strategie für Wachstum und Beschäftigung“ (KOM(2006)0567),

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den 
Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen mit dem 
Titel „Handel, Wachstum und Weltgeschehen – Handelspolitik als Kernbestandteil der 
EU-Strategie Europa 2020“ (KOM(2010)0612), 

– in Kenntnis des Berichts der Kommission an den Europäischen Rat mit dem Titel „Bericht 
über Handels- und Investitionshindernisse 2011 – Unsere strategisch wichtigen 
Wirtschaftspartner auf besseren Marktzugang verpflichten: prioritäre Maßnahmen zur 
Beseitigung von Handelsschranken“ (KOM(2011)0114),

– in Kenntnis des Berichts von Copenhagen Economics mit dem Titel „Assessment of 
barriers to trade and investment between the EU and Japan“ (Bewertung der Handels- und 
Investitionshemmnisse zwischen der EU und Japan), der am 30. November 2009 
veröffentlicht wurde,

– gestützt auf Artikel 48 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für internationalen Handel sowie der 
Stellungnahmen des Entwicklungsausschusses und des Ausschusses für Binnenmarkt und 
Verbraucherschutz (A7-0000/2011),

A. in der Erwägung, dass das regelgestützte multilaterale Handelssystem, das durch die 
Welthandelsorganisation (WTO) geschaffen wurde, der geeignetste Rahmen für die 
Regelung und Förderung eines offenen und fairen Handels ist;

B. in der Erwägung, dass die EU weiterhin der Erzielung ausgewogener Ergebnisse im 
Rahmen der Entwicklungsagenda von Doha (DDA) Priorität einräumen sollte, die die 
Eingliederung der Entwicklungsländer in das Welthandelssystem fördern und zur 

                                               
1 Angenommene Texte, P7_TA-PROV(2011)0141.
2 Angenommene Texte, P7_TA-PROV(2011)0206.
3 Angenommene Texte, P7_TA-PROV(2011)0224.
4 Angenommene Texte, P7_TA-PROV(2011)0225.
5 Angenommene Texte, P7_TA-PROV(2011)0257.
6 Angenommene Texte, P7_TA-PROV(2011)XXXX.
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Festschreibung multilateraler Handelsregeln für alle seine Mitglieder beitragen würden;

C. in der Erwägung, dass die internationalen Handelsstatistiken der WTO für den Zeitraum 
2002-2009 eine erhebliche Zunahme des Handels für jene Regionen ausweisen, die ihre 
Märkte durch die Beseitigung oder einen spürbaren Abbau der Handelshemmnisse 
geöffnet haben1;

D. in der Erwägung, dass im Bericht der Kommission von 2011 über Handels- und 
Investitionshindernisse eine Reihe von Beispielen dafür angeführt wird, dass der Zugang 
der EU zu den Märkten in verschiedenen Ländern der Welt, zu denen Industrieländer und 
wichtige Schwellenländer und WTO-Mitglieder gehören, in stärkerem Maße durch 
verschiedene nichttarifäre Handelshemmnisse (NTB) als durch Handelszölle 
eingeschränkt wird, welche im Zuge der fortschreitenden Globalisierung weitgehend 
aufgehoben werden;

E. in der Erwägung, dass sich die Erzeuger aus der EU seit langem Problemen bei der 
Registrierung und beim Schutz ihrer geografischen Angaben (g.A.) in den USA 
gegenübersehen; ferner in der Erwägung, dass die USA eine Reihe von europäischen 
Weinnamen (z. B. „Champagner“) als „halbgenerische“ Bezeichnung („semi-generics“)  
einstufen, ungeachtet des Schadens, der dadurch hinsichtlich des Renommees und des 
Marktanteils der betreffenden geografischen Angabe der EU entstehen kann;

F. in der Erwägung, dass die Schwierigkeiten der europäischen Hersteller auf dem 
japanischen Automobilmarkt auch auf die schleppende Übernahme der einschlägigen 
internationalen Normen durch Japan zurückzuführen sind, das bislang nur 40 der 126 UN-
ECE-Regelungen gemäß dem Übereinkommen von 1958 angenommen hat, und dass 
durch die nur langsam erfolgende Einführung dieser Normen in Japan die Vorteile 
gemindert werden, die sich aus den im UN-ECE-Übereinkommen von 1958 vorgesehenen 
Bestimmungen über die gegenseitige Anerkennung ergeben; ferner in der Erwägung, dass 
der in Japan bestehende Prüfzyklus zur Messung der Emissionen und des 
Kraftstoffverbrauchs von Leichtfahrzeugen dazu führt, dass europäische Leichtfahrzeuge 
in geringerem Maße die Voraussetzungen für die steuerlichen Anreize in Japan, die auf 
dem Kriterium der Umweltfreundlichkeit beruhen, erfüllen; 

G. in der Erwägung, dass es durch die Anhebung der Ausfuhrzölle für Kupfer von 0 % auf 
10 % und für Nickel von 5 % auf 10 %, die von Russland seit Dezember 2010 
vorgenommen wurde, zu Ausfuhrbeschränkungen bei Rohstoffen gekommen ist, die für 
die europäische Industrie, vor allem den Stahlsektor, wichtig sind2;

H. in der Erwägung, dass über ein Jahr lang die Zulassung europäischer Kosmetikprodukte in 
China, insbesondere solcher, die neue Inhaltsstoffe enthalten, nahezu unmöglich war, da 
China über keine angemessene rechtliche Definition für sie und auch über keine klaren 
Leitlinien für das Verfahren selbst verfügte3;

                                               
1 Siehe auch http://www.wto.org/english/res_e/statis_e/statis_e.htm.
2 Siehe den Beschluss der russischen Regierungskommission für Maßnahmen zum Schutz des Außenhandels, 

der durch das Dekret der russischen Regierung Nr. 892 und Nr. 893 vom 12. November 2010 erlassen wurde.
3 Seit dem im April 2010 erfolgten Inkrafttreten des Dekrets 856 vom Dezember 2009, welches von der 

Staatlichen Lebens- und Arzneimittelbehörde (SFDA) Chinas erlassen wurde, ist die Zulassung von 
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I. in der Erwägung, dass seit Ende 2010 Besorgnisse über die Empfehlungen laut wurden, 
die von der für die Telekommunikation zuständigen Regulierungsbehörde Indiens (TRAI) 
zu einer „Politik im Bereich der Herstellung von Telekommunikationsausrüstungen“ 
abgegeben wurden, der zufolge den im Inland hergestellten
Produkten/Telekommunikationsausrüstungen der präferenzielle Marktzugang, 
hauptsächlich durch Subventionen sowie durch spezifische steuerliche Maßnahmen und 
Maßnahmen im Zusammenhang mit der öffentlichen Auftragsvergabe, gewährt werden 
soll1;

J. in der Erwägung, dass von EU-Unternehmen bezüglich des Zugangs zum brasilianischen 
Markt über Mängel beim Schutz und bei der Durchsetzung der Rechte des geistigen 
Eigentums (IPR) und erhebliche Verzögerungen bei der Registrierung von Patent- und 
Markenanmeldungen, die verschiedene Güter betrafen, sowie zusätzliche diskriminierende 
Anforderungen für Pharmazeutika berichtet wurde, da die Verzögerungen bei der 
Ratifizierung des Madrider Protokolls durch Brasilien wie auch der Nichtbeitritt des 
Landes zu den Internet-Verträgen der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) 
den wirksamen Schutz der Rechte des geistigen Eigentums in diesem Land 
beeinträchtigen und die Sanktionen zur Bekämpfung von Verletzungen der Rechte des 
geistigen Eigentums nicht abschreckend genug sind;

K. in der Erwägung, dass sich die EU-Exporteure einer Vielzahl von Beschränkungen auf 
anderen Märkten gegenübersehen, zu denen beispielsweise die eingeschränkte Zahl von 
Grenzübergangstellen in Vietnam und das Erfordernis zusätzlicher Unterlagen bei 
Einfuhren von Weinen und Spirituosen, Kosmetika und Mobiltelefonen2 und das 
aufwendige Zollverfahren zur Wertbestimmung in der Ukraine, die willkürliche 
Neueinstufung von Produkten sowie die Anhebung des geltenden MwSt.-Satzes für 
Agrarerzeugnisse und Nahrungsmittel, Weine und Spirituosen, Bekleidung und 
Maschinen in diesem Land gehören;

L. in der Erwägung, dass die EU ihre Industrie, wenn dies erforderlich ist, vor Verstößen 
ihrer Handelspartner gegen die vereinbarten Regeln und die WTO-Normen und 
-Prinzipien aktiv schützen sollte, und zwar unter Rückgriff auf alle verfügbaren Mittel, 
darunter multilaterale und bilaterale Streitbeilegungsmechanismen und WTO-kompatible 
handelspolitische Schutzinstrumente;

1. vertritt die Auffassung, dass die Beseitigung bzw. der Abbau von nichttarifären 
Handelshemmnissen und anderen rechtlichen Hindernissen die ordnungspolitische 
Hauptpriorität der neuen Handelspolitik der EU im Rahmen der Strategie Europa 2020 
sein sollte;

                                                                                                                                                  
Kosmetikprodukten erforderlich. Die Probleme, die sich daraus für Unternehmen aus der EU ergeben, 
wurden im Rahmen des ordnungspolitischen Dialogs zwischen der GD SANCO und der SFDA über 
Kosmetikprodukte zur Sprache gebracht.

1 Empfehlungen der indischen Regulierungsbehörde für Telekommunikation (TRAI) vom 12. April 2011 zur 
Politik im Bereich der Herstellung von Telekommunikationsausrüstungen. 
(http://www.trai.gov.in/WriteReadData/trai/upload/Recommendations/133/Recommondation%20_telecom.p
df)

2 Mitteilung Nr. 197, die von Vietnam am 6. Mai 2011 herausgegeben wurde und die diese beiden 
Anforderungen für die Einfuhr von Weinen und Spirituosen, Kosmetika und Mobiltelefonen ab 1. Juni 2011 
vorschreibt.
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2. fordert die Kommission auf, die große Vielfalt, technische Komplexität und politische 
Sensibilität der nichttarifären Handelshemmnisse im Rahmen einer ganzheitlichen 
Strategie systematisch anzugehen, die einen verstärkten ordnungspolitischen Dialog mit 
einschließt und sich auf alle Handelspartner der EU, insbesondere solche von strategischer 
Bedeutung, erstreckt;

3. weist mit Nachdruck darauf hin, dass der Abbau nichttarifärer Handelshemmnisse oberste 
Priorität auf der Agenda der Kommission erhalten muss und insbesondere durch die 
Harmonisierung der technischen Vorschriften auf der Grundlage der internationalen 
Normen angegangen werden sollte;

4. fordert die Kommission auf, diese generell auftretenden und fortbestehenden Probleme in 
allen plurilateralen und bilateralen Handelsabkommen, insbesondere den 
Freihandelsabkommen, zu behandeln und sicherzustellen, dass den nichttarifären 
Handelshemmnissen zumindest dieselbe Beachtung geschenkt wird, wie dies gegenwärtig 
beim Abbau der Zölle der Fall ist, vor allem bei ihren Verhandlungen mit den 
Industrieländern und den Schwellenländern;

5. ist der Ansicht, dass das Europäische Parlament in Zukunft bei der Beurteilung von 
Handelsabkommen sein Augenmerk darauf richten sollte, wie die Frage der nichttarifären
Handelshemmnisse behandelt wurde, um für europäische Exporteure und Investoren, 
insbesondere KMU, den Zugang zu den Märkten von Drittländern zu gewährleisten;

6. hält es, wenngleich zum gegenwärtigen Zeitpunkt kein unmittelbarer Zusammenhang 
zwischen bestimmten nichttarifären Handelshemmnissen und anderen rechtlichen 
Hindernissen, denen sich Unternehmen aus der EU beim Zugang zu Drittlandsmärkten 
gegenübersehen, und einem tatsächlichen Verlust von Arbeitsplätzen in den EU-
Mitgliedstaaten hergestellt werden kann, für ratsam, dass die Kommission in Absprache 
mit anderen einschlägigen internationalen Organisationen die Frage untersucht, ob ein 
solcher Zusammenhang zwischen bestimmten nichttarifären Handelshemmnissen und 
einem realen Verlust von Arbeitsplätzen besteht; 

7. weist darauf hin, dass die Kommission die Möglichkeit der Entwicklung und Einrichtung 
eines Frühwarnmechanismus zur Ermittlung nichttarifärer Handelshemmnisse in 
angemessener Weise prüfen und ihre bestehenden Analyseinstrumente im Hinblick auf 
eine qualitative Bewertung verstärken sollte;

8. fordert die Kommission eindringlich auf, die ordnungspolitische Zusammenarbeit und die 
Konvergenz der Rechtsvorschriften auf der Grundlage der internationalen Normen zu 
verbessern, und, soweit möglich, in einen ordnungspolitischen Dialog einzutreten, um 
bestehende oder etwaige künftige Handelshemmnisse im Hinblick auf eine Begrenzung 
der Streitfälle und der damit verbundenen Handelskosten anzugehen;

9. fordert die Kommission mit Nachdruck auf, die allgemeine Einführung von Vorschriften 
für das öffentliche Beschaffungswesen, die auf internationalen Normen basieren, wie sie 
im Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen festgelegt sind, zu fördern 
und die bestehenden ordnungspolitischen Dialoge zu nutzen bzw. auszuweiten, um die 
Zusammenarbeit in der Frage des ordnungspolitischen Rahmens und der Beseitigung 
unmittelbar und mittelbar diskriminierender Praktiken zu verbessern;
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10. empfiehlt den Unternehmen und Exporteuren in der EU, die bestehenden Möglichkeiten, 
einschließlich der Beschwerden im Rahmen der Verordnung über Handelshemmnisse oder 
des Beschwerderegisters der Datenbank über den Marktzugang, zu nutzen, um Fälle einer 
bedeutenden Schädigung zu melden, die durch Handelshemmnisse aller Art entstanden 
sind;

11. weist abschließend darauf hin, dass die Handelspartner, damit die Vorteile der 
Handelsliberalisierung in den Ländern, die ihre Märkte öffnen und die Zölle und 
nichttarifären Handelshemmnisse aufheben, voll zum Tragen kommen, gegenseitige 
Vereinbarungen treffen sollten, die Übergangszeiträume für die Gewährung des Zugangs 
zu den Märkten und Investitionen in bestimmten sensiblen Sektoren oder in 
Ausnahmefällen den vollständigen Ausschluss dieser Sektoren vorsehen;

12. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission zu 
übermitteln.
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BEGRÜNDUNG

I. Einleitung

Der Berichterstatter ist sich im Laufe der Jahre in zunehmendem Maße der verschiedenen 
Hemmnisse bewusst geworden, die den internationalen Handel behindern. Er hat es sich als 
Mitglied des Europäischen Parlaments zur Aufgabe gemacht, den Protektionismus in all 
seinen Formen zu bekämpfen. Er ist der Überzeugung, dass ein offener und fairer Handel der 
beste Weg ist, um für die europäischen Unternehmen, die im internationalen Wettbewerb 
stehen, gleiche Ausgangsbedingungen zu gewährleisten und zu erhalten. Er ist schon immer 
ein entschiedener Befürworter des multilateralen Handelssystems gewesen und sieht die im 
Rahmen der WTO festgelegten Regeln als das beste Mittel an, um eine Gleichbehandlung 
aller internationalen Handelspartner sicherzustellen.

Aus all diesen Gründen hat der Berichterstatter beschlossen, sich eingehend mit der Frage der 
nichttarifären Handelshemmnisse zu befassen, die von europäischen Unternehmen und 
Exporteuren, Handelsanalysten und nicht zuletzt auch von Europäischen Kommission als ein 
zunehmendes Hindernis für den freien Zugang zu den Märkten der Partnerländer angesehen 
werden. Um die Bedeutung und Tragweite dieses Problems zu verdeutlichen, soll zunächst 
eine Definition vorgenommen werden, danach auf die Schwierigkeiten hingewiesen werden, 
die sich in Bezug auf seine Behandlung mit dem Partnerland ergeben, und schließlich auf die 
Empfehlungen eingegangen werden, die vom Berichterstatter in diesem Bericht vorgelegt 
werden.

II. Definition der nichttarifären Handelshemmnisse (NTB)1

Der Begriff „nichttarifäre Handelshemmnisse“ (oder nichttarifäre Maßnahmen) bezieht sich 
auf alle handelsbeschränkenden Maßnahmen mit Ausnahme der Einfuhrzölle (Zolltarife), die 
die Einfuhren beschränken. Die nichttarifären Handelshemmnisse wurden erstmals bei den 
multilateralen Handelsverhandlungen der WTO im Rahmen der Tokio-Runde vom September 
1973 bis April 1979 erörtert.

Es gibt im Wesentlichen zwei Arten von nichttarifären Handelshemmnissen: Die erste 
umfasst solche, die die Preise unmittelbar beeinflussen, wie Ausfuhrsubventionen oder 
Zollrückerstattungen, Ausgleichszölle und Antidumpingzölle, Wechselkursmanipulationen, 
Methoden zur Bestimmung des Einfuhrwerts, Zollzuschläge, aufwendige Zollverfahren, 
gesundheitsrechtliche Vorschriften, Festlegung von Einfuhrmindestpreisen, unangemessene 
Normen und Inspektionsverfahren. Zu der zweiten Art gehören solche, die die Preise indirekt 
beeinflussen, wie Einfuhrlizenzen, Einfuhrkontingente und „freiwillige“ 
Ausfuhrbeschränkungen. Es können Beschränkungen des Vertriebs oder andere 
wettbewerbsbeschränkende Praktiken und Verbote, die den Handel ebenfalls verzerren, 
hinzukommen.

                                               
1 Siehe das Online-Glossar der WTO unter: http://www.wto.org/english/thewto_e/glossary_e/ntbs_e.htm oder 
das Glossar der OECD unter:
http://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=1837 oder das Business-Dictionary unter: 
http://www.businessdictionary.com/definition/average-life.html) verwiesen.
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III. Die Komplexität des Problems

Nichttarifäre Handelshemmnisse sind technischer und komplexer Natur und politisch 
sensibel, da einige dieser Maßnahmen von den Regierungen im sogenannten öffentlichen 
Interesse vorgesehen werden. So müssen beispielsweise technische Regelungen, 
Mindestnormen und Zertifizierungssysteme für den Gesundheits- und Verbraucherschutz 
nicht von vornherein Handelshemmnisse darstellen, da sie der Verwirklichung legitimer 
politischer Ziele dienen können. Allerdings ist es eben in Anbetracht ihrer potenziellen 
Berechtigung möglich, dass diese Art von politischen Instrumenten in manchen Fällen 
missbräuchlich eingesetzt wird, wobei ihre Beseitigung schwierig zu bewerkstelligen ist. Die 
nichttarifären Handelshemmnisse stellen, gelinde gesagt, ein politisch „heißes Eisen“ im 
Welthandel dar. 

Um zwischen legitimen Schutzmaßnahmen und verstecktem Protektionismus zu 
differenzieren, sollte die Europäische Union, die die ausschließliche Zuständigkeit für die 
Bereiche Handel und Investitionen besitzt, daher die nichttarifären Handelshemmnisse im 
Rahmen einer ganzheitlichen Strategie angehen, die sowohl diplomatische Bemühungen in 
enger Zusammenarbeit mit dem Europäischen Auswärtigen Dienst als auch einen verstärkten 
ordnungspolitischen Dialog mit den Handelspartnern der EU, insbesondere den strategisch 
wichtigen, umfasst, damit die Frage der nichttarifären Handelshemmnisse in den Mittelpunkt 
der internationalen Verhandlungen gestellt wird, bei denen Handel und Politik miteinander 
verknüpft sind.

IV. Empfehlungen zur Vermeidung und zur Lösung des Problems

A. Präventive Maßnahmen

Das Ziel des Berichterstatters ist es, die Kommission zu einem proaktiven Handeln zu 
bewegen, um die restriktiven Auswirkungen der nichttarifären Handelshemmnisse auf die 
Fähigkeit der europäischen Unternehmen, Zugang zu Drittlandsmärkten zu erlangen, zu 
beseitigen oder aber zumindest zu verringern. Nach Auffassung des Berichterstatters muss 
dies zu den wichtigsten Prioritäten der neuen Handelspolitik der EU im Rahmen der Strategie 
Europa 2020 gehören. Die Kommission sollte die Frage der nichttarifären Handelshemmnisse 
mit allen Handelspartnern der EU erörtern, aber vor allem auch mit denen von strategischer 
Bedeutung, auf die der größte Teil des EU-Handels entfällt. 

Die EU sollte auch eine sorgfältige Überprüfung ihrer eigenen Handelsmaßnahmen 
vornehmen, um alle ungerechtfertigten Hindernisse, die einem offenen und freien Handel 
entgegenstehen, zu beseitigen und zu einem echten Vorreiter beim Abbau nichttarifärer 
Handelshemmnisse zu werden. Die Kommission sollte dieses Problem außerdem im Rahmen 
ihrer WTO-Agenda angehen. Die periodische Überprüfung des bestehenden WTO-
Übereinkommens über Technische Handelshemmnisse („TBT-Übereinkommen“)1, das 
internationale Regulierungsnormen fördert, die den Schutz der legitimen Interessen jedes 
                                               
1 Das Übereinkommen über Technische Handelshemmnisse wurde 1994 im Rahmen der Uruguay-Runde der 

WTO-Verhandlungen angenommen. Es stellte eine Aktualisierung einer früheren, 1979 während der Tokio-
Runde erzielten Vereinbarung, des sogenannten „Normenkodexes“, dar, der zum 1. Januar 1980 in Kraft trat.
Das Übereinkommen über Technische Handelshemmnisse ist auf der Website der WTO zugänglich unter: 
http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/17-tbt.pdf.
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Landes ermöglichen sollen, sollte genutzt werden, um neue Gelegenheiten für das Ausloten 
der Möglichkeit neuer internationaler Normen und einer guten Regulierungspraxis zu 
schaffen. Dazu erscheint es auch zweckmäßig, die Förderung der Harmonisierung der 
technischen Vorschriften oder des Grundsatzes der gegenseitigen Anerkennung in Aussicht zu 
nehmen. 

Neben diesem Vorstoß, der auf WTO-Ebene zu unternehmen ist, möchte der Berichterstatter 
der Kommission und dem Europäischen Auswärtigen Dienst (EAD) auch empfehlen, sich 
gemeinsam mit den Handelspartnern der EU für ein aktives Vorgehen zum Abbau der 
nichttarifären Handelshemmnisse zu engagieren. Der Berichterstatter ist sich der 
Schwierigkeit dieser Aufgabe bewusst, die jedoch nicht als Entschuldigung dafür dienen darf, 
bei den internationalen Handelsverhandlungen auf bilateraler oder plurilateraler Ebene diese 
Frage nicht anzugehen. Dabei sollte ein besonderes Augenmerk auf alle laufenden und auch 
künftigen Verhandlungen über Freihandelsabkommen, an denen die EU beteiligt ist, gerichtet 
werden. Der Berichterstatter ist sich der Entschlossenheit des Europäischen Parlaments 
gewiss, dieser Frage bei der Prüfung von Handelsabkommen vor Erteilung seiner 
Zustimmung zu ihnen weiterhin hohe Priorität auf seiner politischen Agenda beizumessen. 

B. Abhilfemaßnahmen

Was die Freihandelsabkommen zwischen der EU und Drittländern betrifft, so ist es von 
wesentlicher Bedeutung, dafür zu sorgen, dass diese Abkommen ein ausreichendes Maß an 
Gegenseitigkeit in Bezug auf den Marktzugang und an gegenseitigen Vorteilen für beide 
Seiten bieten. Außerdem hält es der Berichterstatter für zweckmäßig, in Aussicht zu nehmen, 
dass in jedes Freihandelsabkommen ein bilateraler Schutzmechanismus, der geeignete, WTO-
kompatible Abhilfemaßnahmen umfasst, einbezogen wird, um eine Schädigung oder 
drohende Schädigung der europäischen Unternehmen zu verhindern und den legitimen 
Interessen der Handelspartner im Zuge einer schrittweisen Verwirklichung des Grundsatzes 
des freien Handels Rechnung zu tragen. 

Die bilateralen und plurilateralen Verhandlungen bieten der Kommission auch eine gute 
Gelegenheit, die ordnungspolitische Zusammenarbeit mit den wichtigsten Handelspartnern 
der EU im Rahmen der Dialoge, die auf hoher Ebene stattfinden, zu intensivieren, wobei diese 
Dialoge auch dazu dienen sollten, die Gleichwertigkeit und Konvergenz internationaler 
Normen in allen Sektoren, darunter auch im öffentlichen Beschaffungswesen, zu fördern. Das 
Ziel, das damit letztlich angestrebt wird, besteht darin, Streitfälle und die damit verbundenen 
Kosten für die europäischen Unternehmen zu begrenzen, ohne die Qualität des daraus 
resultierenden ordnungspolitischen Umfelds zu beeinträchtigen. 

Um sowohl die allgemeine Sensibilisierung für die nichttarifären Handelshemmnisse zu 
verstärken und die Unternehmen und die Behörden zu einem Engagement für den Abbau 
dieser Hemmnisse zu motivieren, sollte die Kommission auch Informationen seitens der 
WTO, der OECD und anderen einschlägigen internationalen Handelsorganisationen über die 
bereits abgeschlossenen oder noch laufenden Arbeiten einholen, die sich mit der 
Untersuchung eines etwaigen Zusammenhangs zwischen bestehenden technischen 
Handelshemmnissen und einem Verlust potenzieller Marktanteile sowie mit den 
Auswirkungen in Form potenzieller oder tatsächlicher Verluste von Arbeitsplätzen befassen. 
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Nach Auffassung des Berichterstatters sollte die Kommission auch die Möglichkeit der 
Entwicklung und Einrichtung eines Frühwarnmechanismus zur Ermittlung nichttarifärer 
Handelshemmnisse prüfen, um die bestehenden Analyseinstrumente zur Prüfung der 
qualitativen Auswirkungen dieses Problems zu verstärken. Dies könnte im Laufe der Zeit die 
Konzipierung eines Anzeigers mit Indikatoren zur Messung der Schädlichkeit von 
nichttarifären Handelshemmnissen nach sich ziehen, die sich beispielsweise auf die Faktoren 
stützen könnten, die in Artikel 10 der Verordnung über Handelshemmnisse1 festgelegt sind 
und die Grundelemente einer Beschwerde im Rahmen der Verordnung über 
Handelshemmnisse bilden.

Die Kommission, und zwar die Generaldirektion für Handel, sollte eine 
Informationskampagne und regelmäßige Workshops für Unternehmen und Exporteure der EU 
durchführen, um ihnen gegebenenfalls eine Hilfestellung für die Einreichung einer 
Beschwerde im Rahmen der Verordnung über technische Handelshemmnisse zu geben. Eine 
solche Beschwerde stellt nach wie vor ein taugliches Instrument dar, erste Indizien für 
Handelshemmnisse oder andere unfaire Handelspraktiken, wie nichttarifäre 
Handelshemmnisse, zu melden, die in einem anderen Land bestehen und durch die einem 
europäischen Unternehmen entweder innerhalb der EU oder in dem betreffenden Drittland 
eine geschäftlicher Schaden entsteht2.

V. Fazit

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Vorteile der Handelsliberalisierung am stärksten 
in den Ländern spürbar sind, die Zölle und nichttarifäre Handelshemmnisse beseitigt haben, 
um die Chancen, die ein offener Markt bietet, voll zu nutzen, und die gleichzeitig mit ihren 
Handelspartnern Vereinbarungen über bestimmte zeitlich begrenzte Ausnahmeregelungen 
getroffen haben, um etwaigen negativen externen Effekten einer umfassenden Liberalisierung 
entgegenzuwirken. Solche Ausnahmeregelungen können in angemessenen 
Übergangszeiträumen bei der Marktöffnung bestehen, die dem Schutz bestimmter sensibler 
Sektoren der Wirtschaft des jeweiligen Partnerlands dienen, um ihnen eine schrittweise 
Anpassung und Vorbereitung auf den internationalen Wettbewerb zu ermöglichen, bevor die 
Marktöffnung vorgenommen wird. Das richtige Verhältnis zwischen einer Öffnung des 
Handels und einer vorübergehenden Abschottung der Märkte zu finden, ist eine schwierige 
Aufgabe, um deren Lösung sich die Verhandlungsführer der EU bei allen 
Handelsverhandlungen und insbesondere den Verhandlungen über Freihandelsabkommen 
bemühen müssen. 

                                               
1 Verordnung (EG) Nr. 3286/94 des Rates vom 22. Dezember 1994.
2 Sachdienliche Informationen über eine Beschwerde im Rahmen der Verordnung über technische 

Handelshemmnisse sind auf der Website der Kommission (GD Handel) verfügbar unter: 
http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-barriers/complaints/


