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Kurzzusammenfassung 

Einleitung 

Diese Studie über das Verhältnis zwischen regionalen Handelsabkommen (Regional Trade 
Agreements, RTAs) und dem multilateralen Handelssystem wurde vom OECD-Handelsausschuss auf 
seiner Sitzung vom 13./14. Februar 2001 in Auftrag gegeben. Es gibt hierfür drei Bezugsrahmen. Dies 
ist zum einen das Kommuniqué der OECD-Ministertagung aus dem Jahr 2001, mit der Aussage, dass 
"WTO-konforme präferenzielle Handelsabkommen kohärente multilaterale Regeln und eine 
progressive multilaterale Liberalisierung ergänzen, aber nicht ersetzen können".  Der zweite 
Bezugsrahmen ist die Erklärung der WTO-Ministerkonferenz von Doha, in der die Bedeutung der 
regionalen Integration unterstrichen wird: 

 
• Es wird anerkannt, dass regionale Handelsabkommen maßgeblich zur Förderung von 

Liberalisierung, Expansion des Handels und Entwicklung beitragen können. 
• Verhandlungen mit dem Ziel, eine Klärung und Verbesserung der Regularien und Verfahren im 

Rahmen der für regionale Handelsabkommen geltenden existierenden WTO-Bestimmungen 
werden für gut befunden. 

• Es wird dem Gedanken zugestimmt, dass bestehende bilaterale und regionale 
Investitionsschutzvereinbarungen in den Arbeiten der WTO-Arbeitsgruppe "Handel und 
Investitionen" in angemessener Weise zu berücksichtigen sind.  

 
Der dritte Bezugsrahmen ist die Entwicklung der regionalen Integration per se. Die in Doha 

erzielten frischen Impulse für die multilaterale Handelsliberalisierung und Regelsetzung werden dazu 
beitragen, die Risiken zu mindern, dass der Regionalismus als bevorzugter Kurs auf Kosten von 
Drittparteien verfolgt wird. Gleichzeitig werden aber, wie in der Vergangenheit, angesichts diverser 
wirtschaftlicher, geopolitischer und sicherheitsrelevanter Interessen weiterhin RTAs ausgehandelt 
werden. Der prozentuale Anteil der regionalen Präferenzabkommen am Welthandel wird, wenn die 
erwarteten RTAs tatsächlich zustande kommen, voraussichtlich von derzeit 43% auf 55% im 
Jahr 2005 anwachsen. Die Bemühungen um regionale Handelsabkommen in Asien, unter Ländern, die 
sich bisher immer vor dem Abschluss von Präferenzvereinbarungen gescheut hatten, ist ein weiterer 
Hinweis auf die zunehmende Verbreitung regionalistischer Bestrebungen. Zudem ist der in Doha 
entstandene neue Elan nicht vollständig gesichert; sollte er wieder schwächer werden, sind viele 
WTO-Mitglieder bereit, sogar noch mehr als bisher auf regionale Initiativen zu setzen.   
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Vor diesem Hintergrund erscheint es sinnvoll, die Beschaffenheit der Komplementarität zwischen 
dem multilateralen Handelssystem und den RTAs einmal genauer zu untersuchen. Dabei sollte man 
sich, wie dies in der Studie der Fall ist, insbesondere auf die Dimension der Regelsetzung bei 
regionalen Handelsabkommen konzentrieren, und zwar aus zwei Gründen: Zum einen in Anerkenntnis 
der Tatsache, dass die in dieser Studie behandelten zehn Themenkreise (Dienstleistungen, 
Arbeitsmobilität, Investitionen, Wettbewerb, Handelserleichterungen, öffentliches 
Beschaffungswesen, geistige Eigentumsrechte, Schutzmechanismen, Umwelt und Ursprungsregeln) 
und die damit verbundenen Regelsetzungsgesichtspunkte bei regionalen handelspolitischen Initiativen 
zunehmend Aufmerksamkeit finden. Zum anderen als Ergänzung zu den stärker etablierten – doch 
keineswegs vollständigen – Arbeiten über die Wohlfahrtseffekte präferenzieller regionaler 
Handelsabkommen – also der traditionellen Untersuchung handelsschaffender und 
handelsumlenkender Effekte nach Viner.1 

 
Die in der vorliegenden Studie angestellte Betrachtung des Verhältnisses zwischen RTAs und 

dem multilateralen Handelssystem beinhaltet mehrere Elemente: 
 

• eine Untersuchung der Frage, in wie weit RTAs – sofern sie für die zehn in der Studie 
behandelten Themenkreise Geltung haben – über die existierenden multilateralen Handelsregeln 
in der WTO hinausgehen. 

• eine Untersuchung der systemischen Effekte von RTAs. Stellen die Bestimmungen der RTAs 
eine Divergenz gegenüber dem multilateralen System oder eine Konvergenz mit diesem System 
dar? 

• eine Untersuchung der Auswirkungen von RTAs auf Nichtmitglieder.  
 

Aus den zehn Textvorlagen geht klar hervor, dass RTAs – gerade deshalb, weil sie zugleich einen 
Teilrahmen der Liberalisierung und eine Ausnahme vom Grundsatz der Nichtdiskriminierung (oder 
MFN-Prinzip = Most Favoured Nation) bilden – sowohl positive als auch negative Auswirkungen 
haben. Wie sich diese positiven und negativen Elemente konkret darstellen, ist darum auch ein 
wesentliches Unterthema der Studie. 

"Going Beyond the WTO" 

In praktisch allen hier betrachteten Bereichen gibt es Beispiele für Bestimmungen regionaler 
Handelsabkommen, die sich von den WTO-Bestimmungen unterscheiden oder darüber hinausgehen. 
Dies soll keineswegs heißen, dass solche RTA-Regelungen notwendigerweise "besser" wären als 
Regelungen auf multilateraler Ebene oder effektiver zu einer Liberalisierung von Handel und 
Investitionen führen würden. Aus diesem Grunde wird der Begriff "Going Beyond" – also 
"hinausgehend über" -  hier dem stärker wertgeladenen Ausdruck "WTO-plus" vorgezogen. 

 

                                                   
1 . Zur Erörterung dieses Aspekts der regionalen Integration siehe OECD (2001a), "Regional Integration: Observed Trade and Other 
Economic Effects", (TD/TC/WP(2001)19/FINAL).  
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Außerdem gibt es Bestandteile von RTAs, die zwar dem Anschein nach über die WTO-
Bestimmungen hinausgehen, aber eigentlich eher Beispiele für eine davon abweichende 
Vorgehensweise sind. Das in manchen RTAs enthaltene Verbot von Anti-Dumping-Maßnahmen kann 
beispielsweise im Lichte der wettbewerbspolitischen Kooperation eher als eine Abweichung denn als 
Erweiterung im Vergleich zu den WTO-Bestimmungen gelten. Die detaillierten präferenziellen 
Ursprungsregeln in den RTAs gehen nicht über die WTO-Bestimmungen hinaus - ganz im Gegenteil: 
sie sind den WTO-Bestimmungen unterworfen, die ihrerseits in Form allgemeiner Grundsätze 
formuliert sind und sicherstellen sollen, dass die mit RTAs zwangsläufig verbundene Abkehr vom 
MFN-Prinzip die zentralen Zielsetzungen des multilateralen Handelssystems nicht zum Scheitern 
bringt. Die in RTAs enthaltenen Bestimmungen in Bezug auf die Mobilität von Personen 
(einschließlich permanente Zuwanderung) schließlich gehen nicht so sehr über die GATS-
Bestimmungen (über temporäre Migration von Dienstleistungsanbietern) hinaus, sondern befassen 
sich mit anderen, breiter angelegten Terms of Reference. 

 
Gleichwohl trifft zu, dass RTAs häufig über die WTO hinausgehen – und zwar vorwiegend, weil 

sie Bestimmungen enthalten, die weitreichender sind. Fast alle Kapitel dieser Studie beschreiben, in 
welcher Art und Weise die Regelungen in RTAs vielfach ambitiöser sind als die der WTO. Die 
diesbezüglichen Beispiele weisen eine ebenso große Vielfalt auf wie die zugrund liegenden Themen. 

 
• Im Bereich der Dienstleistungen verwenden viele RTAs im Gegensatz zum Allgemeinen 

Abkommen über den Handel mit Dienstleistungen (General Agreement on Trade in Services, 
GATS) einen "Top-down-Ansatz" oder "Negativlisten-Ansatz": danach müssen Sektoren und 
nicht konformen Maßnahmen liberalisiert werden, sofern nichts anderes spezifiziert ist. Negativ- 
und Positivlisten-Ansätze können zwar theoretisch hinsichtlich der Liberalisierung zwar im 
Großen und Ganzen zu gleichwertigen Ergebnissen führen, und das Vorgehen mittels 
Negativlisten ist auch mit gewissen Risiken verbunden, doch hat der Negativlisten-Ansatz unter 
Umständen eine effektivere und ambitiösere  Liberalisierungswirkung. Er kann nicht nur den 
rechtlichen Status Quo festschreiben und damit einen "Standstill" sichern, sondern fördert 
gleichzeitig auch eine erhöhte Transparenz und das Engagement in Bezug auf einen Katalog 
übergeordneter Verpflichtungen. 

• Im Bereich der Arbeitsmobilität enthalten mehrere RTAs Bestimmungen, die über die GATS-
Bestimmungen (Mode 4) hinausgehen, da sie Dienstleistungsanbietern Inländerbehandlung und 
Marktzugang ohne jede Einschränkung gewähren beziehungsweise für bestimmte Gruppen einen 
besonderen oder erleichterten Marktzugang schaffen. 

• RTAs, die Investitionsregeln enthalten, gehen im Allgemeinen über die bei der WTO 
anzutreffenden Bestimmungen hinaus, da sie Klauseln über die Niederlassungsfreiheit enthalten; 
eine solche Verpflichtung gibt es in keinem der WTO-Abkommen. Viele RTAs greifen sogar 
noch über die Niederlassungsproblematik und den freien Kapitalverkehr hinaus, indem sie sich 
auf Behandlungs- und Schutzprinzipien bilateraler Investitionsabkommen stützen. 

• Angesichts der Tatsache, dass wettbewerbsrelevante Regelungen bei der WTO kaum 
vorhanden sind, gehen die meisten RTAs praktisch naturgemäß über die WTO-Vorschriften 
hinaus – entweder, weil sie allgemeine Verpflichtungen zum Vorgehen gegen 
wettbewerbsschädliche Geschäftspraktiken enthalten oder weil sie zur gegenseitigen Abstimmung 
bestimmter Wettbewerbsstandards und –regeln aufrufen. 
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• Die RTA-Bestimmungen zum Thema Handelserleichterungen tragen zunehmend der Tatsache 
Rechnung, dass etablierte Verfahren aufgrund der technologischen Entwicklung möglicherweise 
unwirksam werden. Daher bemüht man sich auf regionaler Ebene, die geltenden Regeln und 
Anforderungen regelmäßig entsprechend den veränderten Rahmenbedingungen zu modernisieren 
und die Wirksamkeit der Verfahren durch die Einführung moderner Techniken und neuartiger 
Technologien aufrecht zu erhalten. Als Beispiele hierfür sind modernes Risikomanagement und 
das systematische "Cargo Profiling" zu nennen, die die physische Überprüfung von Ladungen 
überflüssig machen; oder auch der Einsatz von Computern, elektronischem Datenaustausch (EDI) 
und Internet-Technologie (darunter auch sichere Online-Technologien zur Erleichterung der 
Zertifizierungsverfahren), um damit die Voraussetzungen für eine papierlose 
Geschäftsabwicklung zu schaffen. 

• Auch in Bezug auf das öffentliche Beschaffungswesen sind einige RTAs über das einschlägige 
WTO-Abkommen (Government Procurement Agreement, GPA) hinausgegangen, indem sie 
entweder den Geltungsbereich der Verpflichtungen erweitert oder die Bereitstellung zusätzlicher 
Informationen zugelassen haben. In einigen Fällen wurde der Geltungsbereich auf zusätzliche 
"entities" erweitert, in anderen wurden die Schwellenwerte für die von den Bestimmungen 
betroffenen Verträge abgesenkt. 

• Die RTAs, die sich mit geistigen Eigentumsrechten befassen, enthalten in Bezug auf 
Übergangsperioden und die Frage der Durchsetzung zumeist weiter reichende Bestimmungen als 
dies im WTO-Abkommen über handelsrelevante Aspekte geistigen Eigentums (Trade-Related 
Aspects of Intellectual Property, TRIPS) der Fall ist. Hinzu kommt, dass RTAs, welche die 
Mitgliedschaft bei internationalen Übereinkünften (wie z.B. dem Vertrag über die internationale 
Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens - Patent Cooperation Treaty, PCT) zur Pflicht 
machen, indirekt Elemente – z.B. Verfahrensanforderungen -  daraus übernehmen, die im TRIPS-
Abkommen nicht enthalten sind. 

• In Bezug auf die Schutzmechanismen sind eine ganze Reihe von RTAs über die WTO-
Bestimmungen hinausgegangen, indem sie beispielsweise im internen Handel alle Handelsströme 
beeinflussenden Subventionen abgeschafft oder striktere Subventionsvorschriften einführt haben 
als die in der WTO bestehenden. 

• RTAs mit Bestimmungen oder Nebenabreden über die Umwelt gehen in vielfältiger Weise über 
die WTO hinaus: sie verlangen von den Vertragsparteien, dass sie regelmäßige Berichte über den 
Zustand der Umwelt erstellen; sie legen fest, dass im Konfliktfall die Verpflichtungen der 
Vertragsparteien aus bestimmten multilateralen Umweltabkommen gegenüber den 
Verpflichtungen aus dem RTA Vorrang haben; und sie warnen die Vertragsparteien davor, zur 
Förderung von Handel oder Investitionen die Umweltvorschriften zu lockern. Einige Abkommen 
verurteilen ein solches Lockern der Standards nicht nur, sondern enthalten sogar Bestimmungen 
zur Durchsetzung interner Umweltgesetze. 
 
Doch müssen die RTA nicht unbedingt weiter reichende Bestimmungen enthalten als die WTO; 

sie können unter Umständen auch deshalb als "über die WTO hinausgehend" betrachtet werden, weil 
sie für eine breitere Gruppe von Ländern gelten. Dies lässt sich am Beispiel des öffentlichen 
Beschaffungswesens veranschaulichen. Eine Reihe von RTAs haben Verpflichtungen eingeführt, die 
dem GPA überaus ähnlich sind, haben zudem aber Länder mit aufgenommen, die dem GPA nicht 
angeschlossen sind. Entwicklungsländer schließen – unabhängig davon, ob sie Vertragsstaaten des 
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GPA sind – in immer größerem Umfang mit entwickelten Partnerländern bilaterale oder regionale 
Beschaffungsübereinkommen ab. Es ist also durchaus möglich, Länder mit unterschiedlichem 
Entwicklungsstand in einem Liberalisierungsabkommen über das öffentliche Beschaffungswesen 
zusammen zu bringen. 

 
In anderen Fällen schaffen RTAs Verpflichtungen für Länder, die noch nicht WTO-Mitglied sind. 

Dies gilt zum Beispiel in Bezug auf regionale Vorschriften für die Arbeitsmobilität und geistige 
Eigentumsrechte. 

Divergenz oder Konvergenz? 

Welches sind die systemischen Auswirkungen regionaler Handelsabkommen? In Doha verwies 
der frühere WTO-Generaldirektor Mike Moore auf die Gefahr, dass ein "à la carte"-Ansatz bei den 
RTAs in Bereichen wie z.B. Investitionen und Wettbewerb unweigerlich zu einem heillosen 
Durcheinander führen würde. Aus der hier vorliegenden Studie geht ein differenzierteres Bild hervor. 
Regionale Handelsabkommen schaffen sowohl Divergenz als auch Konvergenz. Wie tief diese 
Divergenz bzw. Konvergenz geht, darüber lässt sich oft nur schwer eine allgemeine Aussage machen; 
es hängt dies von der geografischen Nähe der Mitglieder, vom Ausmaß der wirtschaftlichen, 
politischen und rechtlichen Homogenität zwischen ihnen, der bisherigen Gültigkeitsdauer des 
Abkommens und der Stärke der zugrunde liegenden politischen und strategischen Beweggründe für 
die Kooperation zwischen den RTA-Partnern ab. 

Konvergenz 
RTAs können auf dreierlei Art und Weise harmonisierend wirken: indem sie auf entsprechende 

WTO-Ansätze zurückgreifen oder diese nachbilden; indem sie sich auf sonstige existierende 
internationale Abkommen stützen; und manchmal auch, indem sie zur Erarbeitung von 
Modellkonzepten beitragen, die später möglicherweise in den WTO-Rahmen übernommen werden. 
Durch Förderung der Zusammenarbeit und technischen Unterstützung zwischen regionalen Partnern 
können RTAs auch die Ziele des multilateralen Handelssystems ergänzen. 

 
Die RTAs haben zwar zum Teil weiter reichende Bestimmungen, als dies bei der WTO der Fall 

ist, meistens fußen sie sich aber dennoch auf Ansätzen und Prinzipien der WTO. 
 

• Die RTAs weisen untereinander wie auch im Verhältnis zum GATS große Gemeinsamkeiten in 
Form übereinstimmender Maßregeln zur progressiven Öffnung der Dienstleistungsmärkte auf, 
wenn auch mit unterschiedlich umfangreichen Verpflichtungen. 

• Diejenigen, die keine uneingeschränkte Mobilität von Arbeitskräften oder 
Dienstleistungsanbietern vorsehen, übernehmen vielfach GATS-ähnliche Bestimmungen und 
verwenden oft sogar den gleichen Wortlaut wie im GATS. 

• Im Bereich des öffentlichen Beschaffungswesens gehen die RTAs zwar gelegentlich weiter als 
das GPA, sind im Großen und Ganzen aber nach dem Vorbild des GPA gestaltet und übernehmen 
in vielen Fällen wortgetreu, was in den WTO-Abkommen zu finden ist. 
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• Ebenso machen sich die RTAs im Allgemeinen Bestimmungen des TRIPS- und des TRIMS-
Abkommens (Trade Related Investment Measures, Abkommen über handelsrelevante 
Investitionsmaßnahmen) zu Eigen - entweder durch direkte Bezugnahme oder implizit, indem sie 
zumindest teilweise deren Inhalt übernehmen.  

• Bestimmungen in RTAs mit Bezug auf die Umwelt spiegeln in weiten Teilen den bei den WTO-
Abkommen zugrunde gelegten Ansatz wider. In ihren Präambeln ist oftmals die Aussage 
enthalten, dass Umweltschutz und das Erreichen nachhaltiger Entwicklungsziele eine 
Notwendigkeit darstellen. Viele beinhalten auch allgemeine Ausnahmeklauseln, die jenen in 
Artikel XX des GATT ähneln, und es besteht der Trend zur Aufnahme von (häufig aus anderen 
RTAs entlehnten) Formulierungen mit dem Hinweis, dass die Maßnahmen nach Artikel XX(b) 
des GATT 1994 die zum Schutz von Leben und Gesundheit des Menschen, der Tiere und der 
Pflanzen erforderlichen Umweltmaßnahmen umfassen.2  
 
Soweit sie sich auf internationale Abkommen stützen, tragen regionale Initiativen auch zu einer 

breiteren Harmonisierung bei. Auf dem Gebiet der Handelserleichterungen zum Beispiel wird dies 
angesichts der in den RTAs so häufig vorkommenden Bezugnahme auf die Arusha-Deklaration der 
Weltzollorganisation (World Customs Organisation, WCO) und auf das Abkommen von Kyoto über 
die Vereinfachung und Harmonisierung der Zollverfahren ganz deutlich. 

 
In vielen Bereichen können regionale Initiativen auch selbst an der Entstehung gemeinsamer 

Ansätze mitwirken. So ist zwar beispielsweise eine regelrechte Proliferation von 
Investmentabkommen auf bilateraler und regionaler Ebene zu beobachten, mit der damit 
einhergehenden Befürchtung, dass die Vertragsflut überhand nimmt, aber auf der anderen Seite zeigt 
sich eine klare Konvergenz der Investitionsbestimmungen auf eine Art impliziten internationalen 
Standard zu. Hierfür gibt es zwei Wege: Zum einen über die bilateralen Investitionsschutzabkommen 
(Bilateral Investment Treaties, BITs), die oft als Nebenabkommen mit RTAs verbunden und häufig 
auf modellhaften BITs basieren. Und zum anderen über RTAs, die den 
Investitionsschutzbestimmungen des Nordamerikanischen Freihandelsabkommens (North American 
Free Trade Agreement, NAFTA) sehr ähnlich sehen und sich darauf stützen. Genauso wie die meisten 
BITs auf entsprechenden Vorbildern basieren, haben die NAFTA-Investitionsschutzbestimmungen 
vielfach eine Vorbildfunktion für Investitionsschutzkapitel in regionalen Handelsabkommen 
bekommen. 

 
Analog dazu verwenden offenbar alle RTAs auch in Bezug auf die Ursprungsregeln ein und 

dieselben Basismechanismen oder –kriterien, wenn auch in unterschiedlichen Kombinationen. 
Während die Flut von RTAs immer größer wird, ist es auf der anderen Seite doch so, dass in neuen 
Abkommen zwischen den großen Handelsnationen bzw. -regionen wie den Vereinigten Staaten oder 
der Europäischen Union und Drittländern eine kleine Zahl ursprünglich von ihnen formulierter 
Modelle immer wieder nachgebildet werden. Die Initiativen in Bezug auf die Kumulierung dehnen 
den Einflussbereich dieser Modelle nochmals weiter aus und treiben damit auch die Harmonisierung 
zwischen den Beteiligten voran. 

                                                   
2 . Dem Nordamerikanisches Freihandelsabkommen (North American Free Trade Agreement, NAFTA) und anderen, dem NAFTA 
nachgebildeten Abkommen sind interessanterweise umfangreiche Nebenabreden beigefügt, die als integraler Bestandteil des Abkommens gelten 
und in beträchtlichem Umfang zusätzliche Umweltverpflichtungen vorsehen.  
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Die einzelnen Kapitel der vorliegenden Studie dokumentieren unterschiedliche Wege, wie RTAs 

die Zusammenarbeit und technische Unterstützung zwischen den Vertragsparteien fördern. In so fern 
können sie als Ergänzung zu den Zielsetzungen der Doha-Entwicklungsagenda in puncto technische 
Unterstützung und Capacity Building gesehen werden. In den meisten RTAs sind zum Beispiel 
Konsultations- und Kooperationsmechanismen bezüglich der Anwendung von Maßnahmen gegen 
wettbewerbsfeindliches Verhalten vorgesehen. Eine Reihe von RTAs enthalten Bestimmungen, die 
die technische Zusammenarbeit oder Verbesserungen bei der internen Abstimmung oder dem 
Schutzumfang für geistige Eigentumsrechte (Intellectual Property Rights, IPR) zum Gegenstand 
haben. Und es gibt eine Vielzahl von umweltbezogenen Vereinbarungen auf regionaler Ebene, die den 
Informationsaustausch und die technische Zusammenarbeit in umweltrelevanten Angelegenheiten 
erleichtern. 

 
Im Einklang mit ihrem Engagement für technische Zusammenarbeit und Capacity Building lassen 

viele RTAs – wie im Übrigen auch die WTO selbst – eine beträchtliche Flexibilität bei der 
Anwendung der Regeln entsprechend dem Entwicklungsstand ihrer Mitglieder zu. Dies liegt zum 
Beispiel im Zusammenhang mit den so genannten "Singapur-Fragen" klar auf der Hand:3  

 
• Einer der Vorteile beim Aushandeln von Investitionsschutzbestimmungen auf sub-multilateraler 

Ebene ist die Flexibilität, die Länder mit historisch ähnlichen Ansätzen in Bezug auf 
Investitionsfragen in den Verhandlungsprozess einbringen können – so dass sie die Möglichkeit 
haben, ihre regionalen Ambitionen entsprechend den jeweiligen Entwicklungszielen und den 
lokalen Umständen und Empfindlichkeiten auszurichten. 

• Flexibilität ist auch ein Merkmal des Umgangs mit dem Wettbewerb auf regionaler Ebene, wie 
dies z.B. die dezentrale Anwendung des EU-Wettbewerbsrechts verdeutlicht. 

• Obwohl das Thema Harmonisierung in einigen RTAs einen hohen Stellenwert hat, stützen sich 
die Handelserleichterungen zumeist auf gemeinsame Grundsätze, die dann auf die besonderen 
Umstände der einzelnen Teilnehmerstaaten zugeschnitten werden. 

Divergenz 
Die zunehmende Flut regionaler Handelsabkommen verursacht jedoch auch divergente 

Entwicklungen. Konvergenz auf regionaler Ebene wird sich nicht immer in Form eines international 
abgestimmten Ansatzes niederschlagen. In der Diskussion über geistige Eigentumsrechte zum Beispiel 
ist zu beobachten, dass die Harmonisierung der Ansätze für den Schutz der IPR zwar innerhalb der 
regionalen Gruppierungen zunimmt, die entsprechenden Bestimmungen von einem RTA zum anderen 
jedoch teilweise inhaltlich nicht übereinstimmen. Unter den regionalen Abkommen in Nord- und 
Südamerika gibt es derzeit zwei unterschiedliche Ansätze in Bezug auf das Verhältnis zwischen 
Wettbewerbspolitik und Anti-Dumping-Maßnahmen. Im einen Fall wird die beiderseitige 
Abschaffung von Anti-Dumping-Maßnahmen vorausgesetzt; im anderen Fall bleibt das Recht der 
Vertragsparteien auf den Einsatz von Anti-Dumping-Maßnahmen bestehen. 

 

                                                   
3. Siehe Heydon, Ken (2002), "Regulatory Provisions in Regional Trade Agreements: The 'Singapore' Issues", Referat anlässlich eines 
OECD-Workshops über die entwicklungsrelevanten Dimensionen der Singapur-Fragen, Hong-Kong, China 19.-20. Juni 2002. 
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Eine ernste praktische Konsequenz bei Vorliegen unterschiedlicher Ansätze in den einzelnen 
RTAs ist der Anstieg der Transaktionskosten für Unternehmen. Dies liegt auf dem Gebiet der 
Ursprungsregeln besonders klar auf der Hand. Es ist durchaus nicht unüblich, dass für ein und 
dasselbe Land in Abhängigkeit von den verschiedenen RTAs, denen es angehört, unterschiedliche 
Regeln anzuwenden sind. Dies erschwert die Produktions- wie auch die Beschaffungsentscheidungen 
der Unternehmen, die in diesem Land ansässig sind bzw. sich eventuell dort niederlassen wollen. 

 
Eine allzu bunte Vielfalt regionaler Initiativen kann auch Reibungen im System verursachen. Das 

Bemühen um verstärkte multilaterale Vorschriften bezüglich Schutzmechanismen wird durch die 
große Zahl von Konzepten auf regionaler Ebene nicht unbedingt unterstützt: 

 
• Einige RTAs untersagen den Rückgriff auf Anti-Dumping- und Ausgleichsabgaben, lassen aber 

den Einsatz von Schutzmaßnahmen in den Beziehungen zwischen den Mitgliedern zu. 
• Andere untersagen den Rückgriff auf Anti-Dumping-Abgaben und Schutzmaßnahmen, haben 

aber die Möglichkeit des Einsatzes von Ausgleichsabgaben beibehalten. 
• Und wieder andere haben die Möglichkeit des Rückgriffs auf Anti-Dumping- und 

Ausgleichsabgaben beibehalten, untersagen aber den Einsatz von Schutzmaßnahmen. 
 
In anderen Bereichen wiederum führen regionale Ansätze möglicherweise nicht so sehr zu 

Reibungen im System – da kein unmittelbares Spannungsverhältnis mit dem Regelsetzungsprozess bei 
der WTO besteht -, sondern eher zu einer Überlastung des Systems. Beispielhaft dafür ist der Bereich 
Investitionsschutz: wegen der ständig wachsenden Zahl entsprechender Übereinkünfte ist das 
Aufkommen der bei den Schlichtungsmechanismen anhängigen Streitfälle erheblich gestiegen. So hat 
zum Beispiel parallel zu der raschen Zunahme der bilateralen Investitionsschutzabkommen (BITs) 
auch die Zahl der vor das Internationale Zentrum zur Beilegung von Investitionsstreitigkeiten 
(International Centre for Settlement of Investment Disputes, ICSID - eine der im Rahmen von BITs 
und RTAs am häufigsten angerufenen Schlichtungsstellen) kommenden Streitfälle signifikant 
zugenommen. Angesichts der Besorgnis über die bestehenden Schlichtungsmechanismen bei der 
WTO und der deutlich verstärkten Inanspruchnahme der verschiedenen Schlichtungsmechanismen für 
den Investitionsschutz ist dies ein Bereich, wo hinsichtlich eventueller Investitionsschutz-
bestimmungen bei der WTO noch umfangreiche Arbeiten erforderlich sein werden.  

Auswirkungen auf Drittparteien 

Genau wie die Frage Konvergenz / Divergenz sind die Auswirkungen regionaler 
Handelsabkommen auf Nichtmitglieder mit einiger Vorsicht zu betrachten. Wie die verschiedenen 
Abschnitte der Studie zeigen, gibt es reichlich Beispiele für Bestimmungen in RTAs, die die 
Interessen von Drittparteien schützen sollen. RTAs, deren Geltungsbereich sich auf die 
Dienstleistungen erstreckt, enthalten generell eine liberale "Ursprungsregel" (bzw. "denial of 
benefits"-Klausel über die Nichtgewährung von Vorteilen). Sie dehnen also eine äquivalente 
Behandlung auf alle juristischen Personen aus, die in einem Mitgliedstaat in substantiellem Umfang 
geschäftliche Transaktionen betreiben. Dies bedeutet, dass die Behandlung von Investitionen in der 
Phase nach der Niederlassung – in vielen Fällen der wichtigste Modus der Dienstleistungserbringung 
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in fremden Märkten – bei Drittlandsinvestoren in der Praxis zumeist nicht nach der Präferenzregel 
erfolgt. Viele Regierungen, die an regionalen Abkommen beteiligt sind – speziell bei den Abkommen, 
die einen Negativlisten-Ansatz bezüglich der Liberalisierung verfolgen – haben sich bereit gezeigt, die 
regionalen Präferenzen nach dem MFN-Prinzip entsprechend dem GATS auf andere auszudehnen. 

 
Wie beim Investitionsschutz so ist es auch im Bereich der Wettbewerbspolitik durchaus möglich, 

dass die RTAs den Grundsatz der Nichtdiskriminierung anwenden – und dementsprechend 
Verpflichtungen enthalten, dass Maßnahmen zur Unterbindung wettbewerbsfeindlicher Aktivitäten 
auf nicht diskriminierender Basis gelten müssen. 

 
Handelserleichternde Maßnahmen haben, mit wenigen Ausnahmen, nur selten eine präferenzielle 

Wirkung. Es ist nicht machbar, für Waren mit RTA-Ursprung gestraffte Verfahren und für 
Drittlandswaren aufwendigere Verfahren anzuwenden. Und selbst wenn die Regelungen in den RTAs 
präferenzorientiert sind, so fördern sie doch eine breitere Praxis der Transparenz, wie z.B. im 
öffentlichen Vergabewesen, und kommen damit letztendlich weiteren Kreisen zugute.  

 
Unbeschadet dieser positiven bzw. eher günstigen Auswirkungen von RTA-Regelungen auf 

Drittparteien ist bei RTAs aber auch ein klares Potential für nachteilige Auswirkungen gegeben, 
wobei dieser Effekt allerdings schwer messbar ist. 

 
Regionale Initiativen haben unter Umständen Auswirkungen auf die "Investitionsmuster". Dies ist 

zum Teil durch die in den RTAs enthaltenen Investitionsschutzbestimmungen bedingt, in größerem 
Umfang aber wohl durch die auf einem erweiterten regionalen Markt erwarteten Wachstumschancen. 
Darüber hinaus können RTAs auch durch die Auswirkungen sektorspezifischer Ursprungsregeln zu 
Verzerrungen der Investitionsmuster führen. 

 
Wenn Ursprungsregeln nicht ausreichend transparent oder berechenbar sind oder einen großen 

Ermessensspielraum bieten und damit leicht zu protektionistischen Zwecken missbraucht werden 
können, stellen sie unter Umständen ipso facto ein Handelshemmnis dar. Dieses Risiko besteht 
speziell in sensiblen Bereichen wie Textilien, Bekleidung, Agrarerzeugnisse oder Automobilprodukte. 
Diese Sektoren werden in den Abkommen häufig ganz ausgespart. In anderen Fällen sorgen besonders 
stringente sektorspezifische Regeln dafür, dass Inputs von Drittländern nur in stark eingeschränktem 
Umfang Zugang zum Markt haben; dies gilt besonders für höherwertige oder einer höheren 
Verarbeitungsstufe angehörende Inputs. 

 
In der Studie wird auch das Potential für nachteilige Effekte in einer Reihe weiterer Bereiche 

diskutiert: z.B. beim Einsatz wettbewerbspolitischer Instrumente anstelle von Anti-Dumping-
Maßnahmen im innerregionalen Handel, während gegenüber Drittparteien nach wie vor Anti-
Dumping-Maßnahmen gelten würden; weitere Beispiele sind die Gewährung von niedrigeren Zöllen 
oder Zollfreiheit für präferenzielle Partner oder die Anwendung vereinfachter oder kostengünstigerer 
Kennzeichnungsanforderungen zu ihren Gunsten. Diese Punkte sind jedoch mit großer Sorgfalt im 
Gesamtzusammenhang des Kapitels zu betrachten, in dem sie angesprochen werden. 
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Verschiedene Fragen bezüglich der Behandlung von Drittparteien wurden auch im Rahmen eines 
separaten Projekts über Abkommen zur gegenseitigen Anerkennung (Mutual Recognition 
Agreements, MRAs) behandelt.4 

 
Eine Reihe solcher Abkommen bzw. Vereinbarungen, die als Bestandteil breiter angelegter RTAs 

abgeschlossen wurden, sind nicht nach Artikel VII (Anerkennung), sondern nach Artikel V (Regionale 
Integration) des GATS notifiziert worden. Daher kam die Frage auf, ob diese Abkommen bzw. 
Vereinbarungen dennoch den Anforderungen von Artikel VII unterliegen, zu denen unter anderem die 
den Vertragstaaten auferlegte Verpflichtung gehört, anderen WTO-Mitgliedern adäquate Chancen für 
Verhandlungen über ihren eigenen Beitritt zu den betreffenden Abkommen bzw. Vereinbarungen oder 
für die Aushandlung vergleichbarer Abkommen bzw. Vereinbarungen einzuräumen. Von mancher 
Seite wurde nämlich die Ansicht vertreten, diese Notifizierungen nach Artikel V beruhten 
möglicherweise auf dem Wunsch, sich den Verpflichtungen nach Artikel VII zu entziehen. Andere 
argumentierten, dass solche Abkommen, unabhängig davon, nach welchem Artikel sie notifiziert 
werden, auf jeden Fall nach wie vor den Anforderungen von Artikel VII unterliegen. 

 
Zu unterstreichen ist schließlich, dass das Ausmaß der eventuell verursachten Verzerrungen in 

den hier angesprochenen Bereichen eine empirische Frage ist und es hierüber jeweils überraschend 
wenig Recherchen gibt. 

Schlussfolgerungen 

Von den oben dargelegten Überlegungen lassen sich zwei allgemeine politische 
Schlussfolgerungen ableiten, die beide jeweils mit einer warnenden Note versehen sind. Und beide 
bringen uns zurück zu der eingangs angeführten Aussage der OECD-Minister: Die regionalen 
Handelsabkommen können kohärente multilaterale Regeln und eine progressive multilaterale 
Liberalisierung ergänzen, aber nicht ersetzen. 

 
Die erste Schlussfolgerung ist, dass viele Konsequenzen der Aktivitäten im Zusammenhang mit 

regionalen Handelsabkommen eher Argumente für einen verstärkten multilateralen Rahmen liefern. 
Dies gilt insbesondere für den Beitrag der regionalistischen Bestrebungen zum Entstehen von 
Abweichungen von den Regeln des multilateralen Systems, für die Auswirkungen, die die große 
Vielfalt regionaler Abkommen auf Nichtmitglieder dieser Abkommen haben kann, und für den aus 
dem Regionalismus resultierenden Anstieg der Transaktionskosten für Unternehmen. 

 
Zu diesen Gesichtspunkten kommt hinzu, dass die regionale Integration es häufig nicht geschafft 

hat, die "härtesten Nüsse zu knacken". In einigen besonders sensiblen Bereichen waren die regionalen 
Initiativen nicht erfolgreicher – und zuweilen sogar weniger erfolgreich – als die Bemühungen auf 
multilateraler Ebene. Dies lässt sich anhand der Tatsache veranschaulichen, dass die RTAs (wie in 
dem betreffenden Kapitel ausgeführt wird) im Allgemeinen an der Regelsetzungsschnittstelle 
zwischen inländischen Regelungen und Dienstleistungshandel kaum weiter gekommen sind und 

                                                   
4 . Siehe "Service providers on the move: mutual recognition agreements" TD/TC/WP(2002)48 
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teilweise sogar restriktivere Bestimmungen enthalten als das GATS. Im Bereich der 
Schutzmechanismen ist der Fortbestand unterschiedlicher Kombinationen von Maßnahmen unter den 
RTAs ein Beweis für die enorme Schwierigkeit der Materie – was nochmals dadurch unterstrichen 
wird, dass einige RTAs mit weniger stringenten Vorschriften als in der WTO neue Möglichkeiten zur 
Verwendung von Schutzmaßnahmen schaffen. 

 
Freilich würden die RTAs und die darin enthaltenen Bestimmungen selbst im Falle einer Stärkung 

der multilateralen Vorschriften nicht verschwinden. Somit stellt sich die Frage, in wie fern Kollisionen 
beziehungsweise eine Koexistenz zwischen regionalen Abkommen und multilateralen Vorschriften 
möglich sind. Dies wiederum steht in Zusammenhang mit der Frage der Implementierung von 
Artikel XXIV des GATT und Artikel V des GATS wie auch mit den Aktivitäten der WTO-Gremien 
Trade Policy Review Body und Committee an Regional Trade Agreements. 

 
Die zweite Schlussfolgerung, die sich aus den Erfahrungen mit dem Regionalismus ableiten lässt, 

ist dass zwar einige Konsequenzen der Aktivitäten im Zusammenhang mit regionalen 
Handelsabkommen für eine Stärkung des multilateralen Rahmens plädieren, gewisse Elemente der 
regionalen Ansätze aber dennoch ergänzend zu einer solchen Stärkung wirken oder sogar als 
Anschauungsmaterial für die Gestaltung verstärkter multilateraler Regeln herangezogen werden 
können. Diese eventuelle Komplementarität ergibt sich aus dem möglichen Beitrag regionaler 
Initiativen zur Harmonisierung der Regelsetzung. Ob RTAs als Anschauungsmaterial genutzt werden 
können, hängt davon ab, in wie weit sie über die WTO hinausgehen.  Diese beiden Gesichtspunkte 
haben in Verbindung miteinander hoch wirksame Synergien zwischen den Ansätzen auf regionaler 
und auf multilateraler Ebene hervorgebracht. Die jüngste Geschichte bietet einige konkrete Beispiele 
für solche Synergien – man könnte auch von "Reverse Engineering" sprechen. So hat zum Beispiel 
das GATS ein höheres Maß an verbindlicher Liberalisierung im Bereich der Finanzdienstleistungen 
erreicht als dies bei den meisten RTAs der Fall ist, die Erarbeitung des GATS Understanding on 
Commitments in Financial Services (Vereinbarung über Zugeständnisse im 
Finanzdienstleistungsbereich) stützte sich jedoch unter anderem auf regionale Erkenntnisse bezüglich 
der Öffnung von Finanzmärkten.  

 
Die Erfahrungen auf RTA-Ebene können also für eine umsichtige und selektive Anwendung auf 

multilateraler Ebene genutzt werden – speziell dann, wenn in den RTAs Fragen angegangen werden 
die in der Doha-Erklärung besonders genannt sind. Es ist aber unwahrscheinlich, dass die Analyse von 
RTA-Bestimmungen und Praxis zu definitiven "Best Practice"-Schlussfolgerungen führen werden. 
Dafür sind zwei Gründe zu nennen. 

 
Zunächst einmal stehen weder die WTO noch die RTAs still. Die RTAs expandieren und 

verändern sich – unter anderem in Reaktion auf andere RTAs -, und auch die Regeln und der 
Marktzugang auf multilateraler Ebene expandieren und entwickeln sich weiter. Zweitens werden viele 
regionale Abkommen dadurch ermöglicht, dass zwischen den Mitgliedern enge Affinitäten bestehen. 
Die Umstände, unter denen regionale Abkommen zustande kommen, sehen ganz anders aus, als dies 
bei der WTO der Fall ist, und sind zudem von einem Abkommen zum anderen unterschiedlich. Ob 
RTAs in der Lage und motiviert sind, Regelungen zu gestalten und umzusetzen, die über das 
hinausgehen, was bei der WTO eventuell möglich oder erwünscht wäre, hängt von einer komplexen 
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Verknüpfung von Faktoren ab: dazu gehören unter anderem die Zahl der Mitglieder und Art der 
Verbindungen zwischen ihnen. Die große Vielfalt institutioneller Konstellationen, die in der 
vorliegenden Studie betrachtet werden, bedeutet nicht, dass Vergleiche nicht möglich wären; wenn 
Vergleiche angestellt werden, sind dabei jedoch immer die unterschiedlichen Bedingungen umfassend 
zu berücksichtigen. 

 
Bei vielem von dem oben Gesagten schwingt implizit die Tatsache mit, dass alle RTAs zum großen 

Teil von geopolitischen Erwägungen bestimmt sind. Ihre Rolle im Handelssystem ist zwar wichtig für die 
Handelspolitik, doch wird sie von den beteiligten Regierungen stets im breiteren Kontext der politischen 
und strategischen Zielsetzungen gesehen werden, denen die jeweiligen Abkommen dienen sollen. 
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