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ENTWURF EINER LEGISLATIVEN ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN 
PARLAMENTS

zu dem Vorschlag für einen Beschluss des Rates über den Abschluss des 
Freihandelsabkommens zwischen der Europäischen Union und ihren Mitgliedstaaten 
einerseits und der Republik Korea andererseits
(08505/2010 – C7-0320/2010 – 2010/0075(NLE))

(Zustimmung)

Das Europäische Parlament,

– in Kenntnis des Entwurfs eines Beschlusses des Rates (08505/2010),

– in Kenntnis des vom Rat gemäß Artikel 91, Artikel 100 Absatz 2, Artikel 167 Absatz 3, 
Artikel 207 und Artikel 218 Absatz 6 Unterabsatz 2 Buchstabe a Punkt v des Vertrags 
über die Arbeitsweise der Europäischen Union unterbreiteten Ersuchens um Zustimmung 
(C7-0320/2010),

– unter Hinweis auf das Freihandelsabkommens zwischen der Europäischen Union und 
ihren Mitgliedstaaten einerseits und der Republik Korea andererseits (08530/2010),

– unter Hinweis auf den Vorschlag für eine Verordnung der Europäischen Parlaments und 
des Rates zur Umsetzung der bilateralen Schutzklausel des Freihandelsabkommens 
zwischen der EU und Korea (KOM(2010)0049 – C7-0025/2010 – 2010/0032(COD)) und 
den Entwurf eines Berichts über den Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen 
Parlaments und des Rates zur Umsetzung der bilateralen Schutzklausel des 
Freihandelsabkommens zwischen der EU und Korea (A7-0210/2010),

– gestützt auf Artikel 81 und Artikel 90 Absatz 8 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis der Empfehlungen des Ausschusses für internationalen Handel und der 
Stellungnahme des Ausschusses für Industrie, Forschung und Energie (A7-0000/2010),

1. billigt den Entwurf eines Beschlusses des Rates;

2. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten und der 
Republik Korea zu übermitteln.
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BEGRÜNDUNG

I. Einleitung

Das Freihandelsabkommen zwischen der gesamten EU-27 einerseits und der Republik Korea 
(Südkorea) andererseits (nachstehend „Abkommen“ genannt) stützt sich auf die Ziele der 
Handelsstrategie der Kommission „Ein wettbewerbsfähiges Europa in einer globalen Welt“1, 
die am 3. Oktober 2006 angenommen und vom Europäischen Parlament in seiner 
Entschließung vom 19. Februar 2008 zu der Strategie der EU zur Öffnung der Märkte für 
europäische Unternehmen2 und in seiner Entschließung zu den Handels- und 
Wirtschaftsbeziehungen mit Korea3 gebilligt wurde.  

Das Abkommen zielt darauf ab, EU-Unternehmen aus zahlreichen Branchen durch eine 
beispiellose weitgehende Liberalisierung im Bereich der Zolltarife einen umfassenden Zugang 
zum südkoreanischen Markt zu ermöglichen. Das Abkommen ist mit Artikel XXIV des 
Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommens (GATT) und Artikel V des Allgemeinen 
Übereinkommen über den Handel mit Dienstleistungen (GATS) vereinbar. Es enthält WTO-
plus-Verpflichtungen in Bezug auf geographische Indikatoren, Verpflichtungen im Bereich 
des öffentlichen Beschaffungswesens (GPA-plus) und Bestimmungen über die Transparenz 
bei staatlichen Beihilfen. Außerdem sind WTO-Plus- und TRIPS-plus-Verpflichtungen in 
Bezug auf eine wirksame Durchsetzung der Rechte an geistigem Eigentum vorgesehen. 

Das Abkommen steht am Anfang einer neuen Generation bilateraler Freihandelsabkommen 
und enthält wichtige Innovationen, wie ein Kapitel über die nachhaltige Entwicklung, in dem 
sich beide Vertragsparteien verpflichten, die grundlegenden Arbeitsnormen der 
Internationalen Arbeitsorganisation einzuhalten, und durch das ein Peer-review-System 
geschaffen wird, in dessen Rahmen Beschwerden über Vertragsverstöße behandelt und 
mehrere Arbeitsgruppen und Kontrollausschüsse eingerichtet werden, um die Durchsetzung 
von Qualitätsanforderungen und die Streitschlichtung zu gewährleisten. Für den 
Berichterstatter ist die Einbeziehung der Zivilgesellschaft in die Interne Beratende Gruppe 
äußerst wichtig.

Die zahlreiche Vorteile des Abkommens ergeben sich umgehend und liegen auf der Hand 
(einige davon sind in Abschnitt II dieser Begründung aufgeführt). Der Berichterstatter begrüßt 
darüber hinaus, dass im Abkommen ein wirksamer Schutzmechanismus verankert ist (siehe 
den Bericht von Zalba Bidegain C7-0025/2010), demzufolge die EU den 
Meistbegünstigungszollsatz erstatten kann, wenn nachgewiesen wird, dass aufgrund der 
Liberalisierung im Rahmen dieses Abkommens EU-Unternehmen ein erheblicher Schaden 
entstanden ist bzw. die Gefahr eines solchen Schadens besteht.     

In diesem nicht-legislativen Berichts sollen nicht ausführliche Empfehlungen zu dem 
Kommissionsvorschlag gegeben oder die technischen Bestimmungen der bilateralen 
Schutzklausel bewertet werden. Vielmehr muss geprüft werden, ob das Europäische 
                                               
1  Siehe den Bericht von Daniel Caspary „Europa im Zeitalter der Globalisierung – Externe Aspekte der 
Wettbewerbsfähigkeit“ (2006/2292(INI)).
2  Siehe die INTA-Entschließung von Ignasi Guardans Cambó zu der Strategie der EU zur Öffnung der Märkte 
für europäische Unternehmen (2007/2185(INI)).
3  Siehe den Bericht von David Martin zu den Wirtschafts- und Handelsbeziehungen mit Korea (INI/2007/2186).



PR\815710DE.doc 7/13 PE441.233v01-00

DE

Parlament unter Berücksichtigung der Empfehlung des Ausschusses für internationalen 
Handel das Abkommen als Ganzes endgültig billigen sollte. Daher ist es sehr wichtig, die 
allgemeinen Vorteile für EU-Unternehmen zu analysieren.    

II. Vorteile des Abkommens

Der südkoreanische Markt bietet zwar weitreichende neue Möglichkeiten für Waren und 
Dienstleistungen aus der EU, war jedoch aufgrund hoher Zollsätze und teurer nichttarifärer 
Handelshemmnisse bislang relativ abgeschottet. Mit dem Abkommen werden demnächst 
Ausfuhrabgaben in Höhe von 1,6 Mrd. Euro  wegfallen, die bei EU-Exporteuren für 
Industrieprodukte und landwirtschaftliche Erzeugnisse jährlich erhoben wurden. Umgekehrt 
mussten südkoreanische Exporteure 1,1 Mrd. Euro entrichten. Umfangreiche unmittelbare 
Einsparungen werden z. B. in den folgenden Branche ergeben: Chemie (175 Mio. Euro), 
Arzneimittel (50 Mio. Euro allein an Abgaben), Kraftfahrzeugteile, Maschinenbau, Schuhe, 
alkoholische Getränke (40 Mio. Euro), medizinische Geräte, Nichteisenmetalle, Eisen und 
Stahl, Leder und Pelze, Holz, Keramik und Glas. Es sei zudem darauf hingewiesen, dass es 
sich bei den angeführten Zahlen nur um Zolleinsparungen handelt, die noch höher ausfallen 
werden, wenn das Handelsvolumen zwischen der EU und Südkorea infolge des Abkommens 
erwartungsgemäß zunehmen wird.  

Die Vorteile für die Landwirtschaft und den Dienstleistungssektor sind besonders 
beeindruckend. Korea ist mit einem Absatzvolumen von 1 Mrd. Euro zurzeit einer der 
weltweit wichtigsten Exportmärkte für EU-Landwirte. Mit dem Abkommen werden fast alle 
Märkte für EU-Agrarexporte uneingeschränkt liberalisiert, wodurch landwirtschaftliche 
Betriebe 380 Mio. Euro an Zollabgaben einsparen können. Die Vorteile für den 
Dienstleistungssektor der EU (einschließlich Finanzdienstleistungen, Telekommunikation, 
Umweltdienstleistungen, Transport sowie finanzielle- und rechtliche Dienstleistungen) sind 
gleichfalls bemerkenswert. Das Handelsvolumen wird in diesem Bereich voraussichtlich um 
70 % zunehmen, was der höchste Anstieg für alle EU-Sektoren ist.  

Die Ausfuhren sind ein wichtiger Wachstumsmotor für die EU. Sie verschaffen den 
europäischen Unternehmen Gewinne, tragen zur Erhaltung der Arbeitsplätze ihrer 
Beschäftigten bei und werden einer der wichtigsten Faktoren bei der Wiederbelebung der 
Konjunktur in der EU sein. Allerdings reichen die Vorteil des Abkommens weit über die 
kurzfristigen Gewinne hinaus, die sich aus der Absenkung der Zolltarife ergeben.  

Der Berichterstatter ist erfreut darüber, dass entsprechend den Empfehlungen im Bericht des 
Europäischen Parlaments und dessen Entschließungen von 2007 (INI/2007/2186) und 2008 
(2007/2185(INI)) im Abkommen die Themen Investitionsmöglichkeiten, Wettbewerbspolitik, 
Transparenz bei öffentliche Ausschreibungen, Regulierungspraktiken und 
Handelserleichterungen einbezogen wurden. 

Im Rahmen des Abkommens wird Korea die europäischen Normen als ihren eigenen 
gleichwertig ansehen und europäische Zertifikate anerkennen und damit bürokratische Hürden 
beseitigen, die den Zugang zum südkoreanischen Markt erheblich erschwert haben. 

Dennoch ist davon auszugehen, dass das Abkommen nicht sogleich allgemeine Vorteile für 
alle Sektoren und Untersektoren der EU-Wirtschaft mit sich bringt. Daher ist es zu begrüßen, 
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dass im Abkommen die Schwächen bestimmter Sektoren berücksichtigt werden und strikte 
Schlichtungs-, Schutz- und Überwachungsverfahren vorgesehen sind, damit den EU-
Unternehmen aus allen Sektoren ausreichende Sicherheit geboten wird, wenn sie sich an die 
neu gestalteten Handelsbeziehungen mit Südkorea anpassen. 

III. Beseitigung und Verhinderung technischer Handelshemmnisse

Eines der Hauptziele dieses Abkommens ist die Beseitigung der von Südkorea errichteten 
technischen Handelshemmnisse, indem die Märkte geöffnet und neue Möglichkeiten für 
europäische Unternehmen geschaffen werden, damit diese unter freien und fairen 
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen den Wettbewerb aufnehmen können. Die Erreichung 
dieses Ziels ist für alle EU-Branchen wichtig und für die drei am stärksten betroffenen EU-
Sektoren von grundlegender Bedeutung, d. h. für die Sektoren Automobilherstellung, 
Verbraucherelektronik und Textilproduktion, in denen Korea gegenüber der EU über 
komparative Vorteile verfügt.      

1) Automobilherstellung

Es wird erwartet, dass Südkorea vor allem bei den Klein- und Mittelklassewagen 
Handelsüberschüsse erzielen wird. Bislang haben sich EU-Autohersteller zwar darum bemüht, 
im südkoreanischen Automarkt Fuß zu fassen, konnten jedoch nur bei der Ausfuhr von 
Luxusautos bescheidene Erfolge vorweisen. Allerdings wird sich dieser komparative Vorteil 
voraussichtlich proportional zum Rückgang der Autoexporte aus Südkorea verringern, der 
jedoch durch eine allmähliche Zunahme der südkoreanischen Autoherstellung innerhalb der 
EU (in Automobilfabriken in der Tschechische Republik und der Slowakei1) ausgeglichen 
wird. 

Den EU-Autohersteller, die bereits auf dem südkoreanischen Markt präsent sind oder die sich 
noch nicht in Südkorea etabliert haben, werden von der parallelen Beseitigung der 
südkoreanischen Zölle und nichttarifären Handelshemmnisse profitieren. Der Zollsatz von 
8 % für nach Korea exportierte EU-Fahrzeuge wird aufgehoben. Infolgedessen entfallen bei 
jedem nach Korea exportierten Fahrzeug im Wert von ungefähr 25 000 Euro Zollabgaben in 
Höhe von 2 000 Euro2. Noch wichtiger ist aber, dass sich Südkorea zur Übernahme eines 
ambitionierten Pakets zu nichttarifären Handelshemmnissen bereit erklärt hat, in dessen 
Rahmen es die Gleichwertigkeit zwischen internationalen Normen oder EU-Normen und allen 
seinen maßgeblichen technischen Regelungen akzeptiert. Ein EU-Hersteller kann also in 
Südkorea Fahrzeuge verkaufen, die entsprechend den EU-Spezifikationen hergestellt wurden, 
ohne dass zusätzliche Tests durchgeführt werden müssen und damit verbundene Kosten 
entstehen.

                                               

1 Im November 2008 hat Hyandai nach Investitionen von mehr als 1 Mrd. Euro und zwei Jahren Bauzeit seine 
europäische Fabrik in Nošovice, Tschechische Republik, eröffnet. In dieser Fabrik, in der vor allem das Modell 
i30 für den europäischen Markt hergestellt wird, können jährlich 200 000 Autos vom Band rollen. Der Standort 
der neuen Hyundai-Fabrik in der Tschechischen Republik ist lediglich 90 Kilometer von der Kia Motors-Fabrik 
von im slowakischen Žilina entfernt.  
2  Siehe die Pressemitteilung der Kommission „EU-Korea Free Trade Agreement - 10 Key Benefits for the 
European Union“, Dezember 2009. 
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Im Abkommen ist die Einrichtung einer Arbeitsgruppe/eines Kontrollausschusses vorgesehen, 
um in Zukunft versteckten Protektionismus durch neue technische Handelshemmnisse zu 
verhindern (z. B. durch neue südkoreanische technische Regelungen in Bezug auf CO2-
Emissionsgrenzwerte). Bis zur Verabschiedung der südkoreanischen CO2-Regelung kann der 
Berichterstatter nicht abschätzen, in welchem Ausmaß diese Regelung offenen oder 
versteckten Protektionismus mit sich bringen wird. Daher behält er sich das Recht vor, diesen 
Abschnitt im Plenum noch zu ändern.      

Der Berichterstatter unterstützt mit Nachdruck die Zusage der Kommission, die Umsetzung 
der südkoreanischen Verpflichtungen in Bezug auf Rechtsvorschriften, einschließlich 
insbesondere der Verpflichtungen in Bezug auf technische Regelungen im Automobilsektor, 
genau zu überwachen. Diese Überwachung muss sich auf alle Aspekte nichttarifärer 
Handelshemmnisse erstrecken, und sämtliche Ergebnisse sind zu dokumentieren und dem 
Europäischen Parlament und dem Rat mitzuteilen.    

2) Verbraucherelektronik

Die EU-Exporteure im Bereich Verbraucherelektronik und Haushaltsgeräte, wie z. B. 
Fernseher, Computer, Mikrowellenherde, Mobiltelefone und Telekommunikationsgeräte, 
stoßen auf erhebliche Hindernisse vor allem in Form von kostspieligen Prüf- und 
Zertifizierungsverfahren, die ihren Zugang zum südkoreanischen Markt verhindern. Mit 
diesem Abkommen werden diese Handelshemmnisse beseitigt, indem alle 
Doppelanforderungen entfallen, was von der Mehrheit der europäischen Unternehmen und 
dem Berichterstatter mit Begeisterung aufgenommen wurde.  

Die von der Regierung unterstützte südkoreanische Elektronikindustrie hat in den letzten 
Jahrzehnten weltweit eine führende Rolle übernommen und konnte einen außerordentlichen 
hohen Wertzuwachs im Bereich der Verbraucherelektronik erzielen, weil sie elektronische 
Zwischenprodukte und Komponenten herstellt, die zu erschwinglichen Preisen angeboten 
werden. Allerdings sind diese Unternehmen in letzter Zeit dazu übergegangen, innovative 
Produkte in den Bereichen digitale Bildgebung, umweltgerechte Gestaltung und drahtlose 
Handgeräte herzustellen. Damit zielen sie auf dieselben Käuferschichten ab wie der EU-
Elektronikhersteller, die Produkte mit hoher Wertschöpfung anbieten.  

Aufgrund der weltweiten Wirtschaftskrise haben sich die gegenwärtigen und künftigen 
Wachstumsprognosen für den Elektroniksektor allgemein erheblich verschlechtert.    
Aufgrund der Anerkennung der europäischen IT-Normen durch Südkorea im Rahmen des 
Abkommens und der Beseitigung von Zolltarifen und technischen Handelshemmnissen wird 
den europäischen Elektronikherstellern ermöglicht, letztlich unter gleichen 
Wettbewerbsbedingungen auf dem südkoreanischen Markt tätig zu sein. Daher begrüßt der 
Berichterstatter, dass dieser Sektor im Mittelpunkt der Überwachung steht und in die 
bilaterale Schutzklausel einbezogen wurde.  

3) Textilien

Angesichts eines südkoreanischen Zollsatzes von 10,06 % für Textilien und Bekleidung ist zu 
erwarten, dass die Liberalisierung des südkoreanischen Marktes europäischen Unternehmen 
hervorragende Investitionsmöglichkeiten und Chancen bieten wird. Im Abkommen ist 
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vorgesehen, dass der Großteil der bislang bei EU-Exporteuren erhobenen Zollabgaben in 
Höhe von jährlich 60 Mio. Euro sofort wegfallen wird, was einen besseren Marktzugang 
gewährleisten und Anreize für EU-Unternehmen schaffen wird, auf dem südkoreanischen 
Markt direkt oder im Rahmen von Joint-Venture-Unternehmen zu investieren.    

Außerdem wird im Kapitel über die Rechte an geistigem Eigentum den Interessen der 
Unternehmen Rechnung getragen, in dem der grundlegende Schutz von Handelsmarken der 
EU verankert ist, was sowohl eingetragene als auch nicht eingetragene Muster und Modelle 
betrifft. Die Nachfrage nach hochwertigen Markenprodukten aus der EU steigt in Südkorea, 
und diese Bestimmungen werden zu einem freien und fairen Wettbewerb für EU-
Unternehmen beitragen.   

Allerdings äußerten einige europäische Unternehmen Bedenken im Hinblick auf die 
Ursprungsregeln und Aspekte der Zollrückvergütung, die ihrer Ansicht nach den 
südkoreanischen Herstellern in die Lage versetzen, große Mengen an Rohstoffen und 
Halbfertigprodukten aus Nachbarländern zur Weiterverarbeitung vor der Ausfuhr in die EU 
einzuführen, ohne dass es entsprechende Bestimmungen für EU-Hersteller gibt.   

Es ist wichtig, dass nach Inkrafttreten des Abkommens die allgemeine Schutzklausel auch für 
die Textil- und Bekleidungsbranche gilt. Im Falle nachgewiesener Verstöße gegen diese 
Klausel oder ihrer Gefährdung kann die EU i einem Zeitraum von bis zu vier Jahren nach 
Inkrafttreten des Abkommens einseitig wieder den ursprünglichen 
Meistbegünstigungszollsatz einführen.  

Obgleich die Kommission der Ansicht ist, dass die Schutzklausel wahrscheinlich nicht in 
Anspruch genommen werden muss, weil zurzeit auf südkoreanische Unternehmen weniger als 
1 % der gesamten Textil- und Bekleidungsimporte in die EU entfallen, unterstützt der 
Berichterstatter nachdrücklich die kontinuierliche Überwachung gemäß Artikel 4.5 des 
Abkommens und hält diesen Sektor im Hinblick auf die Auswirkungen dieses Abkommens 
für einen der drei am stärksten gefährdeten Wirtschaftszweige.

IV.   Nachhaltige Entwicklung

Es ist wichtig, dass im Abkommen ein Kapitel über nachhaltige Entwicklung1 enthalten ist, 
das einen weiten Geltungsbereich hat und umfassende Verpflichtungen in Bezug auf 
Arbeitsnormen und Umweltübereinkommen, einschließlich eines innovativen 
Überwachungsmechanismus2 mit starker Einbindung der Zivilgesellschaft3, sowie einen 
Rahmen für enge Zusammenarbeit, Dialog und Abstimmung zwischen der EU und Südkorea 
in der Zukunft vorsieht.

Im Zusammenhang mit Arbeitnehmerrechten wird im Abkommen ein gemeinsames Vorgehen 
aufgezeigt, das über die grundlegenden Arbeitsnormen der IAO hinausreicht und bei dem sich 
die Vertragsparteien dazu verpflichten, beständig und nachhaltig die Ratifizierung der 
Kernübereinkommen der IAO sowie der übrigen von der IAO als aktuell eingestuften 

                                               
1  Siehe Kapitel 13 des Abkommens.
2  Artikel 13.12.
3  Artikel 13.13.
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Übereinkommen anzustreben1.   

Im Umweltbereich erkennen Südkorea und die EU an, dass verantwortungsvolle 
internationale Umweltpolitik und internationale Umweltübereinkommen von großer 
Bedeutung sind, und bekräftigen ihre Verpflichtung, das oberste Ziel des Kyoto-
Übereinkommens zu erreichen und bei der künftigen Ausarbeitung des internationalen 
Rahmenwerks für Klimaänderungen gemäß dem Bali-Aktionsplan2 zusammenzuarbeiten.   

Der Berichterstatter begrüßt die formelle Erklärung der Kommission in Bezug auf ihre 
Verpflichtung, die wirksame Umsetzung der in Kapitel 13 des Abkommens genannten 
Arbeits- und Umweltnormen zu überwachen, und auch ihre formelle Verpflichtung, das 
Europäische Parlament und den Rat über die dabei gewonnenen Ergebnisse regelmäßig zu 
unterrichten.  

Das Abkommen ist daher für die EU und Südkorea auch eine Gelegenheit, um ihre 
Zusammenarbeit und den Technologieaustausch im Bereich umweltfreundlicher 
Technologien und Innovationen voranzubringen, damit die Auswirkungen des Klimawandels 
eingedämmt werden.

V. Auswirkungen auf die Beschäftigung

Die allgemeinen Auswirkungen des Abkommens auf die Nettobeschäftigung in der Union 
werden voraussichtlich minimal sein. Um dennoch die mögliche Verlagerung oder 
Verdrängung von Arbeitsplätzen als direkte Folge des erhöhten Wettbewerbs in den drei am 
stärksten betroffenen Sektoren zu vermeiden, sollte Unterstützung mithilfe der Strukturfonds 
der EU und der Darlehen und Maßnahmen der EIB sowie als letztes Mittel des Europäischen 
Fonds für die Anpassung an die Globalisierung geleistet werden, damit die Restrukturierung 
und Modernisierung von Sektoren gefördert wird, die am ehesten mit zusätzlichen 
Herausforderungen infolge des Abkommens konfrontiert sein werden.   

Außerdem betont der Berichtersatter, dass in Artikel 4.5 des Abkommens Arbeitsplatzverluste 
als ein maßgeblicher Faktor für die Kommission gelten, wenn sie die Anwendung der 
Schutzklausel des Abkommens in Erwägung zieht, d. h., dass bei erheblichen negativen 
Auswirkungen des Abkommens auf bestimmte Arbeitnehmergruppen Schutzmaßnahmen 
angewandt werden können.        

VI. Zollrückvergütungen

Das Abkommen enthält eine allgemeine Schutzklausel für den Fall, dass eine 
Importschwemme aus Korea einsetzt, die die EU-Wirtschaft schädigt oder zu schädigen droht.  
Die am stärksten umstrittene Bestimmung im Abkommen ist die Zollrückvergütungsklausel. 

                                               
1  Artikel 13.4.
2 In Artikel 13.6 des Abkommens wird ausgeführt, dass sich die beiden Vertragsparteien dafür einsetzen, den 
Handel mit umweltfreundlichen Produkten und Dienstleistungen und diesbezügliche Investitionen zu erleichtern, 
indem sie entsprechende nichttärifäre Hemmnisse angehen, was mehr technologische Innovationen und 
Entwicklung zur Folge haben wird.
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Bei dem Zollrückvergütungssystem werden den Herstellern Zölle auf importierte Teile oder 
Bauteile, die für die Herstellung von Endprodukten verwendet werden, erstattet, wenn das 
Endprodukt schließlich ausgeführt wird. Momentan sind Zollrückerstattungen sowohl in der 
EU als auch in Korea gebräuchlich, und die in diesem Abkommen vorgesehene 
Zollrückvergütungsklausel ist mit dem Subventionsübereinkommen der WTO vereinbar.

Obgleich die Kommission davon ausgeht, dass die Zollrückvergütung kaum nennenswerte 
Auswirkungen auf die Wettbewerbssituation der EU-Unternehmen haben wird, sind Vertreter 
empfindlicher europäischer Sektoren, einschließlich des europäischen Automobil- und 
Textilsektors, der Ansicht, dass durch diesen Mechanismus südkoreanischen Unternehmen 
erhebliche Wettbewerbsvorteile gegenüber europäischen Unternehmen eingeräumt werden. 
So verfügen z. B. südkoreanische Hersteller von Kleinfahrzeugen ohnehin über große 
wettbewerbsrelevante Kostenvorteile gegenüber den entsprechenden europäischen 
Herstellern.

Der Berichterstatter begrüßt daher die vorgeschlagene Aufnahme einer besonderen 
Schutzklausel im Hinblick auf die Zollrückvergütungen, die bei einer Zunahme der 
Drittlandsimporte koreanischer Hersteller greifen soll. Bei einem erheblichen Anstieg der 
Drittstaatimporte (und daher bei Auswirkungen auf die Gesamtkosten der Produktion in 
Korea oder der EU) ist im Abkommen die Anwendung einer besonderen Klausel fünf Jahre 
nach seinem Inkrafttreten vorgesehen, wonach es möglich ist, die Zölle auf Teile zu 
begrenzen, die bis zu einer Höchstgrenze von 5 % erstattet werden können.  

Sollten die südkoreanischen Drittstaatimporte erheblich zunehmen, wird die Klausel 
angewandt und die Zollrückvergütung eingeschränkt. Es sind strikte Fristen festgelegt, die ab 
dem Zeitpunkt der Inanspruchnahme der Schutzklausel bis zur Umsetzung der 
Einschränkungen für die Zollrückvergütung gelten. Die Kommission ist verpflichtet, die 
Klausel anzuwenden und die einschlägigen statistischen Daten genau zu prüfen. 

Der Berichterstatter ist enttäuscht darüber, dass es den Verhandlungsführern der EU nicht 
gelungen ist, Südkorea ein für die EU günstigeres Zugeständnis abzuringen, und fordert die 
Kommission mit Nachdruck auf, die Auswirkungen der Anwendung des 
Zollrückvergütungsmechanismus infolge des Abkommens umfassend zu untersuchen. 

VII. Ursprungsregeln

Die Ursprungsregeln spielen in allen Präferenzhandelsabkommen eine wichtige Rolle. Sie 
beeinflussen die Zollsätze, die auf die zwischen den Vertragsparteien gehandelten Produkte 
angewandt werden. Das Europäische Parlament hat eine Verbesserung und Vereinfachung der 
EG-Ursprungsregeln im Abkommen mit Korea verlangt. 

Das Abkommen enthält Definitionen der Begriffe „Erzeugnisse mit Ursprung in“ bzw. 
„Ursprungserzeugnisse“, „territoriale Auflagen“, Zollrückvergütungen, „Nachweis der 
Ursprungseigenschaft“ und „Methoden der Zusammenarbeit der Verwaltungen“.

Nach der Konsultation von EU-Unternehmen wurden die Ursprungsregeln im Rahmen dieses 
Abkommens erheblich vereinfacht, und bestimmte Sektoren, wie z. B. Landwirtschaft, 
Fischerei, Nichteisenmetalle, Textilien und Bekleidung, besonders berücksichtigt. Außerdem 
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wurde eine Obergrenze von 45 % für Verbraucherelektronikgeräte festgelegt. Europäische 
Herstellervereinigungen haben sich zustimmend zur überarbeiteten Fassung der 
Ursprungsregeln geäußert, weil bislang Teile aus Südkorea auf der Grundlage des 
Meistbegünstigungszollsatzes eingeführt wurden und keinerlei Einschränkungen hinsichtlich 
des zulässigen Anteils von Importteilen unterlagen.   

Für den Automobilsektor wurde beim Anteil von Importteilen eine Anhebung vom EU-
Standardanteil von 40 % auf 45 % vereinbart. Der Berichterstatter bedauert zwar diese leichte 
Beeinträchtigung, betont jedoch, dass dies das Ergebnis eines langen und teilweise schweren 
Verhandlungsprozesses ist, der unweigerlich Kompromisse erfordert. Die Kommission 
betrachtet dies als eine geringfügige Anhebung (Korea wünschte einen erheblich größeren 
Anteil), weil die Drittstaatimporte der koreanischen Automobilindustrie relativ gering seien 
und ein erheblicher Anstieg der Drittstaatimporte eine Einschränkung der 
Zollrückvergütungsklausel zur Folge hätte.       

VIII. Fazit

Das dem Europäischen Parlament und seinem Ausschuss für internationalen Handel 
vorgelegte Abkommen ist das umfangreichste Abkommen, das je von der EU ausgehandelt 
wurde. Sollte dieses Abkommen angenommen werden, wird es den Bekenntnissen der EU zur 
Bekämpfung des Protektionismus Substanz verleihen und der EU Vorteile gegenüber ihren 
schärfsten Konkurrenten wie den USA oder China verschaffen. Das Parlament ist sich 
bewusst, dass eine rasche Ratifizierung dieses Abkommen ein klares weltweites Signal an die 
Partnerländer und Konkurrenten und der Ausgangspunkt für eine Reihe von 
Handelsabkommen wäre, die den Bürgern der EU sehr zugute kämen, weil sie der gesamten 
EU-Industrie Wachstumschancen eröffnen würden.   

Der Berichterstatter unterstützt zusammen mit dem Parlament mit Nachdruck einen gut 
ausgestalteten wirksamen Schutzmechanismus, der den Interessen empfindlicher EU-
Wirtschaftszweige und einem fairen weltweiten Wettbewerb zwischen Unternehmen dient.  
Er begrüßt daher, dass die Mitglieder des Ausschusses für internationalen Handel den 
Vorschlag der Kommission zur bilateralen Schutzklausel genau geprüft haben.  

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Abkommen zu einer faireren 
Handelspartnerschaft und zu gemeinsamen Wohlstand führen und die Entwicklung der EU 
und Südkoreas fördern wird. Dies ist der Beginn einer langen und ergiebigen Zusammenarbeit 
und Freundschaft zwischen den Bürgern Südkoreas und der EU, was dazu beitragen wird, 
dass die Position der EU in Ostasien und die wirtschaftliche und politische Position 
Südkoreas in der Region gestärkt werden.  

***


