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Die Welthandelsorganisation  
unter Druck

  1 WTO, Regional Trade Agreements Information System, 11.1.2019, rtais.wto.org/UI/PublicMaintainRTAHome.aspx
  2 Pascal Lamy, Trump’s Protectionism Might Just Save the WTO, The Washington Post, 12.11.2018, www.washingtonpost.com/news/theworldpost/

wp/2018/11/12/wto-2/?utm_term=.3b385d7d8db6

der 20 (G20) im September 2018 den Bedarf, das 
internationale Handelssystem zu reformieren. Vor-
schläge dazu wurden inzwischen von mehreren 
Mit gliedstaaten eingebracht. Gerade der Bilatera-
lismus des US-Präsidenten könnte so nach ansicht 
des früheren Wto-Generaldirektors Pascal Lamy 
der anlass sein, die Wto-regeln zu modernisieren.2

Bereits seit dem Jahr 1948 definiert das all-
gemeine Zoll- und Handelsabkommen (General 
agree ment on tariffs and trade – Gatt) die 
Grundregeln des internationalen Handels. regel-
mäßige Liberalisierungsrunden führten in den fol-
genden Jahrzehnten zu einer erheblichen Senkung 
der weltweiten Zölle – auf heute unter fünf Pro-
zent  – und zum entstehen globaler Wertschöp- 
fungs ket ten. Die Gründung der Wto im Jahr 1995 
ging einher mit einer erheblichen ausweitung der 
geregelten themenbereiche, unter anderem auf 
den Handel mit Dienstleistungen. Die Wto als 
institution schafft aber mit Berichten über die 
Handels politiken der Mitgliedstaaten und die 
 entwicklung protektionistischer tendenzen auch 
trans pa renz über die entwicklung des Handels 
und stellt den rahmen für den austausch zwi-
schen den Mitgliedern. Das Streitschlichtungssys-
tem erlaubt die Klärung von Streitfällen und die 
ahndung von regelverstößen durch Strafzölle. 
Vor diesem Hintergrund ist über lange Zeit der in-
ternationale Handel sehr viel schneller gewachsen 
als das weltweite Bruttosozialprodukt. 

Seit der Fixierung des US-Präsidenten Donald 
trump auf Zollsätze und Handelsbilanzen, 
dem ›Brexit‹ und zuvor der Diskussion um die 

transatlantische Handels- und investitions part-
ner schaft (ttiP) hat das thema Handelspolitik 
Hochkonjunktur. Zum teil greift die Diskus sion 
berechtigte Kritik an einigen Mechanismen und 
Folgen der Globalisierung auf. Protektionismus 
und Populismus bedrohen aber inzwischen nicht 
nur die Weltwirtschaft, sondern grundsätzlich das 
multilaterale Handelssystem. Doch darf nicht über-
sehen werden, dass es schon länger mit Problemen 
zu kämpfen hatte. Seit dem Jahr 2001 gelang es 
nicht, die Verhandlungsrunde der Welthandels or-
ganisation (World trade organisation – Wto) 
abzuschließen, geschweige denn aktuelle themen 
in die Wto aufzunehmen. Viele Staaten schließen 
stattdessen bilaterale und regionale Freihandelsab-
kommen ab – 290 abkommen waren im Jahr 2018 
in Kraft.1 Vor diesem Hintergrund formulierten 
die Handelsministerinnen und -minister der Gruppe 

Globalisierungskritik, Protektionismus und Populismus setzen dem multilateralen Welthandels-
system zu. Reformen der Verfahren, aber auch eine Ausweitung der Themenbereiche auf aktuell 
wichtige ökonomische Tendenzen sind nötig, damit die Welthandelsorganisation (WTO) auch 
künftig ihre Rolle als Rückgrat des Welthandelssystems spielen kann.
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Wachsender Protektionismus  
statt Liberalisierung 

Protektionistische tendenzen nehmen derzeit zu 
und werden mit fragwürdigen Begründungen ge-
rechtfertigt. Von Mitte oktober 2017 bis Mitte 
Mai 2018 wurden 75 handelsbeschränkende Maß-
nahmen eingeführt, mehr als in der Vorjahres  pe-
riode. Zugleich wurden 89 handelserleichternde  
Maßnahmen eingeführt, doch betrafen erstere mit 
107,3 Milliarden US-Dollar gegenüber 84,5 Milli- 
ar den US-Dollar an Hemmnissen ein größeres Han-
delsvolumen. allein China und die USa verhäng-
ten Zölle auf Waren im Wert von rund 360 Milli-
arden US-Dollar.3 Dabei ist unstrittig, dass zu neh - 
mender Protektionismus erheblichen Schaden für 
die Weltwirtschaft bedeutet. Wto-Generaldirek-
tor roberto azevêdo beziffert die drohenden ein-
bußen durch einen Handelskrieg mit 1,9 Prozent-
punkten des weltweiten Wirtschaftswachstums.4

Zwar sind protektionistische Wellen keine  
neue erscheinung in der Weltwirtschaft. in den 
1980er Jahren nahm der Protektionismus als re - 
aktion auf den schnellen exportanstieg der ost-
asiatischen Staaten ebenfalls zu. Dies beförderte 
damals die Vorbereitungen auf eine neue Verhand-
lungsrunde, die ›Uruguay-runde‹.5 Heute ist die 
Situation aber grundsätzlich anders. Probleme 
stellten sich ja gerade in den Wto-Verhandlungen. 
Die im Jahr 2001 begonnene entwicklungsagenda 
von Doha konnte wegen zu weit auseinanderlie-
gender Vorstellungen der Mitgliedstaaten nicht ab-
geschlossen werden. 

WTO-Regeln an die heutige 
Weltwirtschaft anpassen

Das bestehende regelwerk müsste dringend welt-
wirtschaftlichen Veränderungen angepasst werden, 
nicht nur, um die entwicklung Chinas in den letz-
ten Jahrzehnten zu berücksichtigen. als der Staat 
im Jahr 2001 der Wto beitrat, hielt er noch einen 
anteil von 3,9 Prozent des Welthandels, heute ge-
hört China mit der europäischen Union (eU) und 
den USa zu den größten Handelsregionen.6 Zudem 
hat es sich nicht, wie damals von den westlichen 

industrieländern angenommen, zu einem markt - 
wirtschaftlichen System westlichen Stils weiterent- 
 wickelt. Dies führte zu zunehmenden Spannungen, 
insbesondere hinsichtlich des engagements des  
Staates im Wirtschaftsleben. Zwar stellen die re-
geln des Übereinkommens über Subventionen und 
ausgleichsmaßnahmen (agreement on Sub sidies 
and Countervailing Measures – aSCM) si cher, dass 
Staatseingriffe mit Wett be werbs prinzi pien verein-
bar sind und transparenz darüber hergestellt wird. 
allerdings wird es als problematisch angesehen, 
dass die Definitionen von Staats unternehmen und 
Subventionen nicht eindeutig genug sind. Die eu-
ropäische Kommission schlägt deshalb vor, die 
transparenz- und notifizierungsregeln des aSCM 
strikter anzuwenden, den Begriff Staatsunterneh-
men klarer zu definieren, da heute die meisten Un-
ternehmen auch in China nicht darunter fallen, 
sowie die Liste verbotener Subventionen auszuwei-
ten.7 in diesem themenbereich haben traditionell 
die westlichen industrieländer gemeinsame inte-
ressen gegenüber China. So machten die eU, die 
USa und andere Staaten im Wto-rat für den 
Handel mit Waren im november den Vorschlag, 

  3 WTO, Monitoring Report Shows Increase of New Trade Restrictions From WTO Members, Trade Monitoring, 25.7.2018,  
www.wto.org/english/news_e/news18_e/trdev_25jul18_e.htm

  4 Roberto Azevêdo, zitiert aus »Welthandelsorganisation stellt sich gegen Trump«, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 11.10.2018.
  5 Bernard Hoekman, Revitalising Multilateral Trade Governance, ZBW – Leibniz Information Centre for Economics,  

www.ceps.eu/system/files/249-253-Forum%20Hoekman.pdf
  6 WTO, World Trade Statistics 2017, www.wto.org/english/res_e/statis_e/wts2017_e/wts17_toc_e.htm
  7 Europäische Kommission, WTO Modernisation, Introduction to Future EU Proposals, September 2018, trade.ec.europa.eu/doclib/docs/ 

2018/september/tradoc_157331.pdf 

Eine Frau in einer Weberei in der Stadt Jinjiang in der südostchinesischen Provinz Fujian. 
China wird sich den Änderungen der globalen Handelsregeln anschließen. Der stellver tre- 
tende Handelsminister Wang Shouwen sagte Ende des Jahres 2018, dass Chinas Status 
als Entwicklungsland geschützt werden müsse, da es Anspruch auf »besondere und 
differenzierte Behandlung« habe.   FOTO: PICTURE ALLIANCE/AP PHOTO
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dass ein Land, das seinen notifizierungsver pflich-
tungen nicht nachkommt, sanktioniert werden 
sollte, indem es Mitwirkungsrechte in der Wto 
verliert oder einen höheren Beitrag zum Budget 
zahlt.8 China – aber nicht nur dieses – zeigte sich 
gegenüber einem möglichen Sanktionsmechanis-
mus kritisch. Die Diskussion wird also nicht zu 
schnellen ergebnissen führen.9

ebenfalls vor allem durch Probleme mit China 
motiviert ist der Vorschlag der eU-Kommission, 
die Wirkungsweise des Übereinkommens über 
handelsbezogene aspekte der rechte des geistigen 
eigentums (agreement on trade-related aspects 
of intellectual Property rights – triPS) und han-
delsbezogener investitionsmaßnahmen (agreement 
on trade-related investment Measures – triMS) 
zu prüfen.10 in der eU und den USa entstand der 
eindruck, dass ein großes Ungleichgewicht da-
durch besteht, dass ausländische Dienstleistungen 
und investitionen in China zahlreichen Hemmnis-
sen und anforderungen unterliegen, einschließlich 
des erzwungenen technologietransfers. Die eU 
möchte daher die anforderungen an investitionen, 

die sich auf die Begrenzung des ausländischen an-
teils richten, vermindern und zudem neue Diszipli-
nen vorschlagen, um diskriminierende Praktiken 
wie lokale Beschaffung zu verringern.

Für manche entwicklungsländer sind triPS 
und triMS ein Sinnbild für Welthandelsregeln, 
die vor allem die interessen der reichen Staaten 
widerspiegeln. Das triPS hat nach angaben der 
Weltbank einen enormen ressourcentransfer von 
Süd nach nord begünstigt. allein die USa konn- 
ten im Jahr 2017 durch Maßnahmen zum Schutz  
geistigen eigentums 79,5 Milliarden US-Dollar 
einnehmen, Japan auf Platz zwei der nutznießer  

  8 Europe Daily Bulletin No. 12137, External Action/WTO, Reform of Notification System, China Suspicious, 15.11.2018.
  9 China Says WTO Faces ›Profound Crisis‹, Urges Reform, Reuters, 23.11.2018, www.reuters.com/article/us-usa-trade-wto-china/china-says-wto-

faces-profound-crisis-urges-reform-idUSKCN1NS0PY
10 Sébastien Jean (CEPII & INRA), Why the WTO Needs Reform, 2.11.2018, www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/4c69c305-4f37-45f5-aa28- 

09a6aab19768/files/c590098d-5cb7-42c9-83c6-c6a823b36dbf
11 Vgl. hierzu auch Evita Schmieg, Macht im internationalen Handelssystem, SWP-Aktuell Nr. 37, Juli 2018.
12 Bertelsmann Stiftung, Global Economic Dynamics, Revitalizing Multilateral Governance at the World Trade Organization, Report of the High-Level 

Board of Experts on the Future of Global Trade Governance, 17.7.2018, www.wto.org/english/news_e/news18_e/bertelsmann_rpt_e.pdf
13 Hoekman, Revitalising Multilateral Trade Governance, a.a.O. (Anm. 5).

20,4  Milliarden und Deutschland auf Platz vier 
7,4 Milliarden US-Dollar. Das triMS beschränkt 
vor allem instrumente der investitionssteuerung, 
die von entwicklungsländern genutzt werden. Die 
zu solchen Zwecken insbesondere durch industrie-
staa ten eingesetzten Subventionen werden dagegen 
nicht erfasst.11 Die Übereinkommen triPS und 
triMS sind Kandidaten, deren Wirkungen auf die 
nachhaltige entwicklung armer Staaten kritisch 
überprüft werden sollte.

andere Vorschläge, die Wto effizienter zu ge-
stalten, beziehen sich auf den rechts- und Verwal-
tungsrahmen der institution. Das Wto-Sekreta-
riat hat mangels eines Vorschlagsrechts kaum die 
Möglichkeit, eine ausgleichende oder innovative 
rolle einzunehmen. ein Vorschlagsrecht für das 
Sekretariat ist jetzt zumindest in die öffentliche 
Dis kussion gekommen, wird aber noch nicht  for - 
mell in der Wto diskutiert. eine effizientere ar-
beitsweise von Wto-Gremien könnte erreicht wer- 
den, indem man sie Überprüfungsmechanismen 
unterwirft.12 Wichtig wäre aber zudem, dass die 
Wto Mechanismen entwickelt, um auf Globali-
sierungsängste und -kritik eingehen zu können. in 
der regel müssen nationale Politiken ergriffen 
werden, um negative Folgen von Handelsliberali-
sierung zu vermeiden oder damit umzugehen. Der 
abbau von Zöllen ist durchaus auch mit proble-
matischen Folgen verbunden, beispielsweise durch 
die Verdrängung von lokaler Produktion. Staaten 
müssen mit diesem Problem aktiv und noch be-
wusster umgehen, als dies bisher der Fall war.  
Handelspolitik bedarf aktiver Begleitung durch  
in strumente in anderen Politikfeldern. Das Wto- 
Sekretariat sollte das Mandat haben, die ökono-
mischen Wirkungen der Wto-Übereinkommen 
zu bewerten und damit für die Mitgliedstaaten 
wichtige Politik entscheidungen vorzubereiten.13

Grundlegende Probleme für das Funktionieren 
der Wto haben sich aus der geltenden einstim-
migkeitsregel ergeben. Diese macht entscheidungen 
unter mittlerweile 164 Mitgliedstaaten – gegenüber 
23 Staaten zu Gründungszeiten – sehr schwierig. 
Selbst bis zum Jahr 1995 war die Situation noch 
anders, obwohl die Wto-Verträge auch schon von 
125 Staaten unterzeichnet worden waren. Doch 

Für Entwicklungsländer sind die Überein-
kommen TRIPS und TRIMS ein Sinnbild für  
Welthandelsregeln, die die Interessen der  
reichen Staaten widerspiegeln.
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gungsprinzip der Wto gegenüber allen Staaten 
gilt. So kommen die in nairobi vereinbarten Zoll-
senkungen auf Güter der informationstechno logie 
theoretisch allen Wto-Mitgliedstaaten zugute. 

Doch ist dies theorie: Die Länder, die nicht mit 
verhandelten, haben in den betroffenen Sektoren 
auch nichts Wichtiges anzubieten. Plurila te rale 
Übereinkommen sind daher ein zweischnei diges 
Schwert. Zwar ist es positiv zu werten, dass es 
überhaupt zu einer weiteren Libe ra lisierung des 
Handels kommt und ein rahmen geschaffen wird, 
dem sich weitere Staaten anschließen können. 
Doch praktisch besteht die Gefahr, dass die – im 
Fall ita auch technologische – Lücke zwischen 
den beteiligten und unbeteiligten Ländern eher 
größer wird. Die andere Form plurilateraler Über-
einkommen – beispielsweise das schon lange be- 
stehende zum öffentlichen Beschaffungswesen  – 
sieht vor, dass nur die teilnehmenden Staaten in 
den Genuss der ausgehandelten Markt zu gangser-
leich te run gen kommen. Dies mag zwar ein Ver-
hand lungsergebnis vereinfachen, birgt aber lang-
fristig erst recht die Gefahr, dass die Unterschiede 
zwischen wirtschaftlich stärkeren und schwä che ren 
Ländern zunehmen. Grund sätzlich pro ble ma tisch 
ist, dass sich schwächere Staaten bei plu ri lateralen 
Übereinkommen meist nicht an der in ternationa- 
len regelsetzung beteiligen. Da die Übereinkom- 
men dann ihre interessen und Kapa zi tätsengpässe  
nicht berücksichtigen, kann ein spä terer Beitritt 
mit Schwierigkeiten verbun den sein. 

Ausnahmeregeln für Entwicklungsländer 
helfen nur bedingt

ausnahmeregeln für entwicklungsländer (Special 
and Differential treatment – SDt) sollen sicher-
stellen, dass schwache Staaten durch die ein- 
führung neuer Handelsregeln und von Zollsen-
kungen keine nachteile erleiden. teilweise gelten  

damals wurden de facto die wichtigen entschei-
dungen durch einige wenige industrie länder vorbe-
reitet. Die Zustimmung schwächerer Staaten wurde 
er leichtert, indem für sie ausnahmeregelungen ge-
schaffen wurden. erst mit der starken Differenzie-
rung und der Gewichtsverschiebung im Welt handel 
in den letzten beiden Dekaden haben sich Diskus-
sions- und abstimmungsver halten geändert. 

Zwar gilt die regel ›ein Land – eine Stimme‹, 
allerdings wird in der Praxis gar nicht abgestimmt, 
sondern Kompromisse entstehen im Dialog. Da-
hinter steht der Grundgedanke, dass kein Land zu 
ent scheidungen über handelspolitische Fra gen ge-
zwungen werden darf. Schließlich haben entschei-
dungen über die Handelspolitik direkte öko nomi-
sche Wirkungen in allen Mitgliedstaaten. Daher 
dürfte auch die immer wieder aufflammende Dis-
kussion über eine aufgabe der einstimmigkeit 
keine Chance auf realisierung haben. allerdings 
wird argumentiert, dass die einstimmigkeitsregel 
in der Vergangenheit missbraucht wurde, um die 
Behandlung neuer themen und auch die reform 
von Bestimmungen über das Funktionieren der 
organisation zu verhindern. Die regel gilt auch 
für prozedurale Fragen, beispielsweise Vorschläge, 
bestimmte themen zu diskutieren.14 Somit kann 
jeder Mitgliedstaat verhindern, dass themen, die 
möglicherweise im interesse der Mehrheit sind, 
auch nur besprochen werden. Dies wäre zu ver-
meiden, wenn entscheidungen zu Verfahrensfra-
gen nicht mehr im Konsens, sondern abhängig von 
den notwendigen Mehrheiten getroffen werden. 

Plurilaterale Übereinkommen als  
Lösung für Clubs interessierter Länder

Plurilaterale Übereinkommen erlauben, Verhand-
lungen nur zwischen einer Gruppe von interessier-
ten Staaten zu führen und vermeiden daher eine 
Blockade durch nichtinteressierte Länder. Wäh-
rend der laufenden entwicklungsagenda von Doha 
wurde im Jahr 2015 in nairobi mit dem Überein-
kommen über informationstechnologie (informa-
tion technology agreement – ita) ein derartiges 
regelwerk geschlossen. Über ein plurilaterales 
Übereinkommen zu Dienstleistungen wird weiter 
verhandelt.

Grundsätzlich sind plurilaterale Übereinkom-
men in zwei Formen möglich:15 einerseits solche, 
deren Liberalisierung nach dem Meistbegünsti - 

Mit der starken Differenzierung und der  
Gewichtsverschiebung im Welthandel in den 
letzten beiden Dekaden haben sich Diskus
sions- und Abstimmungsverhalten geändert.

14 Vgl. dazu Bertelsmann Stiftung, Global Economic Dynamics, Revitalizing Multilateral Governance at the World Trade Organization, a.a.O.  
(Anm. 12), S. 6.

15 Vgl. hierzu auch Bettina Rudloff/Evita Schmieg, Die Zukunft der WTO nach der Ministerkonferenz in Nairobi, SWP-Aktuell 2016/A 09, Februar 2016. 
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für diese Länder ausnahmen in Form langer Über-
gangsfristen. Bei Liberalisierungsrunden wurde 
ihnen aber auch weniger oder gar keine Marktöff-
nung abverlangt. Diese an sich sinnvolle regelung 
hat sich aber in der Vergangenheit als durchaus 
problematisch erwiesen. 

Zu viele Staaten können sich bis jetzt auf den  
entwicklungsland-Status berufen. entsprechend 
der Definition der Vereinten nationen verwendet 
die Wto die Gruppe der ärmsten Länder (Least 
Developed Countries – LDCs). Mitteleinkommens-

länder werden nicht weiter unterschieden, gelten 
aber auch als entwicklungsländer. Damit fallen  
etwa zwei Drittel der Wto-Mitgliedstaaten in 
diese Kategorie. Dies trug zur Blockade der  Doha- 
ent wick lungs agen da erheblich bei, und von Seiten 
der industrieländer wird großer Verände rungs- 
bedarf gesehen. Die europäische Kommission 
schlägt vor, dass es künftig eine Graduierung ge-
ben soll.16 Staaten, die nach be stimmten festzule-
genden Kriterien wettbewerbsfähig werden, sollen 
sich den generell geltenden regeln unter wer fen. 
eine Graduierung sieht bereits das einseitig von 
der eU ausgestaltete all gemeine Prä fe renzsystem 
für entwicklungsländer (Generalized Scheme of 
Pre ferences – GSP) vor. es gibt jedoch auch einen 
Präzedenzfall im aSCM. Dort defi niert artikel 27, 
dass Staaten, deren exporte wettbewerbsfähig  
geworden sind, innerhalb von zwei Jahren ihre  
exportsubventionen auslaufen lassen müssen. 
als Kriterien werden die Wettbewerbs fähigkeit 
und das Bruttosozialprodukt herange zogen. als 
wettbewerbsfähig gilt ein Land, wenn es für ein 
bestimmtes Produkt einen Weltmarkt anteil von 
3,25 Pro zent erzielt hat, beim Brutto sozial produkt 
pro Kopf liegt die Schwelle bei 1000  US-Dollar 
jährlich.17

Die eU strebt zudem einen flexibleren ansatz 
für künftige SDt-regelungen an. So solle ein Kern-
paket von regeln für alle gelten, ergänzt durch  
zu  sätz liche Flexibilität, die auf die jeweilige Si  - 
tu a  tion des entwicklungslandes zugeschnitten ist. 
Gemäß diesem Muster ist bereits das im Jahr 2015 

16 Europäische Kommission, WTO Modernisation, a.a.O. (Anm. 7). 
17 WTO, Übereinkommen zu Subventionen und Ausgleichsmaßnahmen (ASCM), www.wto.org/english/docs_e/legal_e/24-scm.pdf

beschlos sene Übereinkommen über Handels er leich-
terungen (trade Facilitation agreement – tFa)  
gestrickt, das am Widerstand vieler ent wick lungs-
länder zu scheitern drohte. Sie fürchteten, nicht  
die Kapazitäten zur Umsetzung zu haben. Das 
Über einkommen gibt nun weniger entwickelten 
Mitgliedstaa  ten mehr Zeit im einklang mit ihren 
administrativen und finanziellen Kapazitäten. Fi-
nanzielle Mittel der entwicklungs zusammenarbeit 
sollten Staaten hierbei unterstützen. Die Umset-
zung der Übereinkommensverpflichtungen steht 
damit in direkter ab hän gigkeit von den Kapazitäten 
eines ent wick lungslandes, aber auch den entwick-
lungsgeldern, die zur Verfügung gestellt werden. 

entwicklungsländer sollten aber auch ein eige- 
nes interesse an einer reform des SDt haben. Die  
Sonderbehandlung hat letztendlich den anreiz 
gesenkt, sich aktiv in die Gestaltung des Systems 
einzubringen und so dazu beigetragen, dass das 
heutige Welthandelssystem im Wesentlichen die  
interessen der industrieländer widerspiegelt. Dies 
betrifft das regelwerk, aber auch die Wirkungen  
der weltweiten Handelsliberalisierung der letzten 
Jahrzehnte. Die Märkte wurden vor allem für  
Produkte aus industrieländern geöffnet, während 
auf die von armen Staaten hergestellten typischen 
Waren aus der agrar-, textilien- und Bekleidungs-
branche die höchsten Zollsätze angewandt werden.

Kritik an der WTO-Streitschlichtung

als einzige internationale organisation verfügt die 
Wto über einen Streitschlichtungsmechanismus, 
der die Verhängung ökonomischer Sanktionen er-
laubt. ein Staat, der seine rechte verletzt sieht – 
etwa durch die erhöhung eines einfuhrzolls – kann 
die Wto-Streitschlichtung anrufen. Führen Kon-
sultationen nicht zu einem ergebnis, kommt der Fall 
vor ein Ad-hoc-Streitschlichtungspanel, dessen ent-
scheidungen bindend sind. Widerspruch dagegen ist 
vor einem Berufungsgericht (appellate Body – aB) 
möglich. es hat sieben Mitglieder und braucht 
mindestens drei, um beschlussfähig zu sein.

Die Funktionsfähigkeit des Systems ist durch 
das Verhalten der US-regierung bedroht, die seit 
Sommer 2017 die ernennung neuer Mitglieder des 
aB verhindert. ab Herbst 2019 werden dem Beru-
fungsgericht weniger als drei Mitglieder angehö-
ren. entscheidungen über Streitfälle werden dann 
nicht mehr möglich sein – also gegebenenfalls auch 
nicht über die Klagen gegen die USa wegen der von 

Die Sonderbehandlung der Entwicklungsländer 
hat den Anreiz gesenkt, sich in die Gestaltung 
des Systems einzubringen.

http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/24-scm.pdf
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diesen einseitig eingeführten Zölle auf Stahl und 
andere Produkte.18

Die Kritik der USa am Streitschlichtungssystem 
bestand schon länger. Sie richtet sich gegen pro-
zedurale und systematische Fehler. So kritisieren 
die USa verfahrensmäßige Verzögerungen in der 
entscheidung der Berufungsgerichte sowie die  
ungeschriebene tradition der Wiedereinsetzung 
von aB-Mitgliedern nach deren erster Vierjahres  - 
pe riode. Vorliegende reformvorschläge der eU-
Kommission, die von einigen anderen Staaten un-
terstützt werden, erwecken den eindruck, dass 
eine einigung inhaltlich möglich sein müsste.19 So 
soll eine feste 90-tage-regel für die Schlichtung 
gelten und die Unabhängigkeit der Mitglieder des 
aB sichergestellt werden, indem diese nur noch 
eine Periode im amt sein dürfen, die aber sechs bis 
acht Jahre dauern soll.

Schwieriger ist es, auf die Sorgen der USa im 
Hinblick auf die systematischen einwände einzu-
gehen. Die USa kritisieren, dass die entscheidun-
gen des Berufungsgerichts in ihrer Bedeutung weit 
über das hinausgingen, was eigentlich vorgesehen 
war.20 Das aB sollte im engeren Sinne dazu die-
nen, mögliche Fehler der Ad-hoc-Streitschlich-
tungspanels aufheben zu können. De facto erfolge 
aber heute eine rechtsinterpretation und -setzung 
anhand von einzelfällen. Dies würde noch ver-
stärkt durch die tradition, dass Streitschlichtungs-
panels selten von früheren entscheidungen des aB 
abweichen. Die eU möchte eine Diskussion über 
die Veränderung der interpretationen erst führen, 
wenn Verfahrensfragen geklärt sind.21 einiges 
spricht für diese pragmatische Herangehensweise. 
in der Praxis dürfte es auch schwierig sein, klar 
zwischen Gesetzesinterpretation und rechtsset-
zung zu unterscheiden. Die Diskussion über Ver-
fahrensfragen kann so auch als test dienen, ob die 
USa an einer reform des Streitschlichtungssys-
tems überhaupt interessiert sind. 

Vollkommen unrealistisch scheint die idee, ein 
Streitschlichtungssystem ohne die USa weiterfüh-
ren zu wollen. theoretisch wäre dies denkbar, 
praktisch aber sinnlos, wenn eine der drei größten 
Welthandelsmächte sich nicht beteiligen würde. 
Gerade deren Maßnahmen sind häufig Gegenstand 
der Wto-Streitschlichtung. 

Ausblick

Die große politische Herausforderung besteht ge-
genwärtig nicht nur darin, Handelskriege zu ver-
meiden. Das Welthandelssystem insgesamt ist in 
Gefahr. Wenn es auch künftig das rückgrat des 
Welthandels bleiben soll, sind reformen unabding-
bar, die das interesse der USa und anderer Mitglie-
der erhalten. auch müssen die dort adressierten 
themen wieder aktuelle ökonomische Probleme 
behandeln. Dazu gehören nicht nur ungelöste  
Fragen aus der Doha-entwicklungsagenda wie die 
Klärung von regeln zu agrar- und Fischereisub-
ventionen, sondern auch neue themen wie elek-
tronischer Handel und damit verbundener Da-
tenschutz, die Verbindung zwischen Handel und 
Klimafragen und die integration der Ziele für 
nachhaltige entwicklung (Sustainable Develop-
ment Goals – SDGs) einschließlich menschenrecht-
licher Fragen wie arbeitsstandards. Diese themen 
greifen viel stärker als klassische Zollverhandlun-
gen in interne regelungsbereiche ein, betreffen die 
Wertesysteme der beteiligten Gesellschaften und 
werden so zum thema teilweise heftiger auseinan-
dersetzungen. negative Wirkungen der Globalisie-
rung wie steigende Ungleichheit oder Klimawandel 
haben zum Populismus beigetragen. eine Politik, 
die dem etwas entgegensetzen will, muss diese 
grundsätzlichen Fragen stärker berücksichtigen. 

18 Vgl. Tetyana Payosova/Gary Clyde Hufbauer/Jeffrey J. Schott, The Peterson Institute for International Economics (PIIE), The Dispute Settlement 
Crisis in the World Trade Organization: Causes and Cures, Policy Brief 18-5, März 2018, piie.com/system/files/documents/pb18-5.pdf

19 Vgl. EU sends WTO reform proposals to break U.S. deadlock, Reuters, 26.11.2018, www.reuters.com/article/us-usa-trade-wto-eu/ 
eu-sends-wto-reform-proposals-to-break-u-s-deadlock-idUSKCN1NV1CD

20 Office of the United States Trade Representative, 2018 Trade Policy Agenda and 2017 Annual Report, Chapter I, ustr.gov/about-us/ 
policy-offices/press-office/reports-and-publications/2018/2018-trade-policy-agenda-and-2017

21 Europäische Kommission, WTO Modernisation, a.a.O. (Anm. 7).
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