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parteien in ihren individuellen Konzes
sionen zugestanden haben. Die in den 
Konzessionslisten enthaltenen Zolltari
fe dürfen grundätzlieh nicht überschrit
ten werden. Von dieser Regel g ibt es 
eine verhandlungtechnisch schlaue 
Ausnahme: Vertragsparteien,  die sie in 
Anspruch nehmen wollen , können ihre 
Konzessionslisten zwar ändern, müs
sen aber dafür bezahlen. Für die Erhö
hung gebundener Zolltarife müssen sie 
als Kompensation Tarifsenkungen bei 
anderen Produkten gewähren. 

Eine al lein den Entwicklungsländern 
zugute kommende Sonderregelung 
sieht vor, daß d iese bei Zahlungsbi
lanzschwierigkeiten Handelsbeschrän
kungen vorsehen können, die anderen
falls mit dem GATT unvereinbar wären. 

Das Abkommen über den Handel mit 
Dienstleistungen gehört zu den wichtig
sten Neuerungen , die durch die Uru
guay-Runde in  das WTO-Abkommen 
aufgenommen wurde. Angesichts der 
ständig wachsenden Bedeutung der 
Dienstleistungen in der volkswirtschaft
l ichen Gesamtrechnung, insbesondere 
der i ndustrialisierten Staaten,  ist der 
Abschluß des GATS als ein großer 
Fortschritt bei der Liberal isierung des 
Weltha ndels zu werten.  Das GATS ist 
ein Rahmenabkommen, das selbst kei
ne konkreten Einzelverpflichtungen 
enthält. Diese Einzelverpflichtungen er
geben sich vielmehr erst aus den Kon
zessionsl isten für die einzelnen Dienst
leistungsbereiche, in denen Marktzu
gang bzw. Inländerbehandlung für aus
ländische Dienstleistungserbringer zu
gesagt werden kann. 

Eine weitere ganz neue Dimension 
hat das TRIPS (Übereinkommen über 
handelsbezogene Aspekte geistigen 
Eigentums) in die WTO eingebracht. 
Der S inn des TRIPS-Abkommens be
steht darin ,  alle WTO-Mitgl iedstaaten 
zur Beachtung eines Mindestschutzes 
auf dem Gebiet des geistigen E igen
tums zu verpfl ichten. Es bleibt den Mit
g l iedern unbenommen, einen weiterge-
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henden Schutz zu gewähren. Das 
TRI PS bezieht sich u.a. auf folgende 
Bereiche: Urheberrechte, Patente, Ge
schmacksmuster. 

E ine wesentliche Stärke in der WTO 
bildet das sehr gut ausgebaute Streit
beilegungsverfahren. Es bietet auch 
schwächeren Mitgl iedstaaten, deren 
Rechte durch stärkere Handelspartner 
beeinträchtigt sind, Mittel und Wege zur 
Durchsetzung ihrer Interessen. Ob al
lerd ings solche WTO-Mitgl ieder zur 
Anwendung von Handelssanktionen 
bereit und in der Lage sind, wird erst die 
Praxis zeigen . 

Die Rolle der Gemeinschaft in der 
WTO ist sowohl für das äußere Er
scheinungsbild der Gemeinschaft als 
auch für ihren inneren Zusammenhalt 
von n icht zu unterschätzender Bedeu
tung. Unter den internationalen Organi
sationen ist die WTO diejenige, die die 
größte Überschneidung mit dem Kern
bereich der Gemeinschaftstätigkeit auf
weist. Die Gemeinschaft muß daher in 
der WTO eine wichtige Rolle spielen, 
wenn sie Wert auf eine Einbindung in 
den internationalen Kontext legt. Ange
s ichts des vielbeschworenen Bedeu
tungszuwachses des Welthandels kann 
an der Notwendigkeit h ierfür kein Zwei
fel bestehen. 

Die Bedeutung Europas als wichtiger 
Handelspartner (neben den USA und 
Japan) ist nur auf Gemeinschaftsebe
ne, n icht auf nationaler Ebene zu ver
teidigen. 

Der EUGH hat in  mehreren Urteilen 
entschieden ,  daß die Gemeinschaft im 
GATT Rechtsnachfolgerin ihrer Mitglie
der geworden ist und in die GATT
Rechte und -Pflichten der Mitglieder 
aufg rund der Kompetenzübertragun
gen im Außenhandelsrecht eingetreten 
ist. l n  der Praxis ist die Gemeinschaft 
im GATT wie eine Vertragspartei be
handelt worden. Die Kommission ist 
grundsätzlich Sprecherin der Gemein
schaft und wird nur in Ausnahmefällen 
und nach Vereinbarung mit ihr durch 
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