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Abkommen zwischen der EU und China über 
geografische Angaben 

Während der November-I-Tagung soll das Parlament über seine Zustimmung zum Abschluss des Abkommens 
zwischen der EU und China über die Zusammenarbeit im Bereich der geografischen Angaben und deren Schutz 
abstimmen, d. h. über Zeichen mit Unterscheidungskraft, die hauptsächlich an Agrar- und 
Lebensmittelerzeugnissen angebracht sind, die eine bestimmte Qualität, ein Ansehen oder eine andere 
Eigenschaft aufweisen, die sich aus deren bestimmten geografischen Herkunft ergibt. Mit dem Abkommen wird 
dem Rechtsrahmen für die Beziehungen der EU zu China, das sich bislang vor allem auf das Abkommen über die 
handelspolitische und wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft 
und der Volksrepublik China von 1985 stützte, ein neues Element hinzugefügt. Ziel ist es, 100 geografische 
Angaben der EU und 100 chinesische geografische Angaben im Hoheitsgebiet der jeweils anderen Seite vor 
Nachahmung und Aneignung zu schützen und zu erreichen, dass der Grundsatz der Gegenseitigkeit in den 
Beziehungen zwischen der EU und China zum Tragen kommt. 

Hintergrund 
Im Jahr 2010 billigte der Rat ein Mandat der Europäischen Kommission, ein Abkommen zwischen der EU 
und China über 100 geografische Angaben beider Seiten auszuhandeln, die auf der Grundlage objektiver 
Kriterien wie wirtschaftlicher Wert, Ausfuhrpotenzial und Fälschungsrisiko ausgewählt wurden. 
Produktfälschung im Allgemeinen und insbesondere von Wein stellt in China nach wie vor eine großes 
Problem dar. Im Jahr 2017 wurden Listen mit jeweils 100 geografischen Angaben aus der EU und aus China 
veröffentlicht, die zwecks Stellungnahme der Öffentlichkeit vorgelegt wurden. Im Jahr 2019 wurde eine 
Einigung über die materiellrechtlichen Schutzbestimmungen erzielt. Der Rat billigte die Unterzeichnung 
des Abkommens im Juli 2020, das dann am 14. September 2020 unterzeichnet wurde. Die rund 3 400 
geografischen Angaben der EU und die 2 385 chinesischen geografischen Angaben (seit Ende 2019 handelt 
es sich nach der chinesischen Schutzregelung sui generis um geografische Angaben) weisen einen 
beträchtlichen Verkaufswert auf. Einer Studie aus dem Jahr 2019 zufolge entfiel auf die geografischen 
Angaben der EU im Jahr 2017 ein Umsatz von 74.76 Mrd. EUR. Im Jahr 2019 war China mit 14.5 Mrd. EUR 
bzw. 8 % der gesamten Agrarausfuhren der EU der 27 der drittgrößte Ausfuhrmarkt für Agrarerzeugnisse 
der EU der 27. Mit dem Abkommen über geografische Angaben wird man die stark angestiegenen EU-
Ausfuhren in den riesigen chinesischen Markt und die Entwicklung des ländlichen Raums in der EU weiter 
vorantreiben und der Sui-generis-Schutzregelung der EU für geografische Angaben mehr Geltung 
verschaffen, was eines der wichtigsten handelspolitischen Ziele der EU ist. 

Vorschlag der Kommission 
In dem Vorschlag für einen Beschluss des Rates über den Abschluss des Abkommens, der gemäß den 
Artikeln 207 und 218 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union die Zustimmung des 
Parlaments erfordert, wird das Ziel des Abkommens genannt, für ein über das geltende internationale 
Handelsrecht hinausgehendes Schutzniveau zu sorgen, und es werden darin die 13 Artikel und sechs 
Anhänge des Abkommens aufgeführt. Die Artikel enthalten Bestimmungen über bestehende geografische 
Angaben, in denen die wesentlichen Elemente des Eintragungsverfahrens dargelegt werden, sowie 
Bestimmungen über geografische Angaben, die innerhalb von vier Jahren nach Inkrafttreten des 
Abkommens hinzugefügt werden, über den Umfang des Schutzes geografischer Angaben, über das Recht 
auf Verwendung der geografischen Angaben und über deren Verhältnis zu Marken. Was die Durchsetzung 
der geografischen Angaben betrifft, so haben die Inhaber geografischer Angaben das Recht, 
Durchsetzungsmaßnahmen und unabhängig davon eine gerichtliche Vollstreckung zu beantragen. Die 
Bestimmungen über Zusammenarbeit, Informationsaustausch und Transparenz werden durch 
Bestimmungen über regelmäßige Überprüfungen ergänzt. Neu eingetragene geografische Angaben der 
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EU sollen demnach neben älteren Marken bestehen. Für einige Begriffe, die derzeit in China verwendet 
werden, wie zum Beispiel Feta, werden Übergangszeiträume festgelegt. 

Standpunkt des Europäischen Parlaments 
Am 27. Oktober 2020 nahm der Ausschuss des Europäischen Parlaments für internationalen Handel (INTA) 
seine Empfehlung an das Parlament an, dem Beschluss des Rates über den Abschluss des Abkommens 
zuzustimmen. In seinem begleitenden nichtlegislativen Entschließungsantrag betont der INTA-Ausschuss, 
dass das Abkommen wirksam umgesetzt werden muss und dass die Zahl der geschützten geografischen 
Angaben, einschließlich solcher für Erzeugnisse der Fischerei und Aquakultur, erhöht werden muss. Der 
INTA-Ausschuss fordert eine vertiefte Zusammenarbeit im Zollbereich zur Bekämpfung von Produkt- und 
Markenpiraterie, gleiche Wettbewerbsbedingungen zwischen der EU und China in anderen Bereichen 
sowie nennenswerte Fortschritte bei den Verhandlungen über das umfassende Investitionsabkommen 
zwischen der EU und China. 
 

Zustimmungsverfahren: 2020/0089(NLE); Federführender 
Ausschuss: INTA; Berichterstatter: Iuliu Winkler (EVP, Rumänien).  
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