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I. Einleitung

Eine Delegation des IMCO-Ausschusses, der neun MdEP von vier Fraktionen und aus sieben 
Mitgliedstaaten angehörten, besuchte vom 28. – 31. Oktober Peking und Hong Kong (China), 
um sich mit Mitgliedern des Nationalen Volkskongresses, Vertretern der chinesischen 
Behörden, der europäischen Industrie und Verbrauchervereinigungen zu treffen. Im 
Mittelpunkt der Treffen stand eine Reihe von Themengebieten, die für den IMCO-Ausschuss
von besonderem Interesse sind, wie z. B. Produktsicherheit, Marktüberwachung, Zoll und das 
öffentliche Auftragswesen. Es handelte sich hierbei um einen Folgebesuch nach dem Besuch 
des IMCO-Ausschusses in Peking im Jahr 2008.

Die Delegation unter der Leitung von Malcolm Harbour CBE, Vorsitzender des IMCO-
Ausschusses, setzte sich aus Andreas Schwab (PPE), Malgorzata Handzlik (PPE), Constance 
Le Grip (PPE), Preslav Borissov (PPE), Evelyne Gebhardt (S&D), Christel Schaldemose 
(S&D), António Correia De Campos (S&D) und Jürgen Creutzmann (ALDE) zusammen.

II. Montag, 28. Oktober

1. Treffen zum Thema Produktsicherheit
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(i) Vortrag von Reinier Koppelaar, Gesandtschaftsrat für Verbraucherschutz der 
niederländischen Botschaft

Reinier Koppelaar erläutert, dass die Niederlande auf China zugehen wollten, um die 
Produktsicherheit und den Verbraucherschutz an der Quelle zu verbessern: Obgleich 60 –
80 % der in die EU eingeführten Verbrauchsgüter im Nicht-Nahrungsmittelbereich aus China 
stammten, würden 60 % der RAPEX-Meldungen chinesische Produkte betreffen. Mit der 
Gemeinsamen Maßnahme der EU und China werde das Ziel einer Verbesserung der 
Zusammenarbeit zwischen der EU und China im Bereich Produktsicherheit und einer 
Feinabstimmung der jeweiligen Marktüberwachungssysteme verfolgt.

Derzeit umfasse die Gemeinsame Maßnahme EU – China als Partner die chinesische Behörde 
für Qualitätssicherung, Inspektion und Quarantäne (AQSIQ), die niederländische Behörde für 
Lebensmittel- und Verbraucherproduktsicherheit sowie zehn europäische 
Marktüberwachungsbehörden. Die Maßnahme werde von der Europäischen Kommission 
(GD Sanco, GD Unternehmen und GD Steuern und Zollunion) sowie vom niederländischen 
Ministerium für Gesundheit, Wohlfahrt und Sport finanziert.

Zu den interessantesten Feststellungen der Gemeinsamen Maßnahme EU – China zähle 
Folgendes:

 für einschlägige Waren, wie z. B. Spielsachen, benötigten die chinesischen Behörden 
eine Ausfuhrlizenz der CIQ (lokale AQSIQ Behörden),die in einer elektronischen 
Datenbank registriert werde;

 die Fertigungsverfahren würden von der CIQ überwacht;
 vor einer Massenproduktion würden die CIQ-Behörden das Design aller Exportgüter 

prüfen, ein prozentualer Anteil der Produkte werde vor dem Export getestet;
 die CIQ-Behörden verwendeten ein durchdachtes risikoorientiertes System zur 

Kontrolle der chinesischen Hersteller (vier Kategorien);
 die chinesischen Werkstätten seien gut ausgestattet und die Mitarbeiter gut 

ausgebildet; 
 aber: bei den von der CIQ durchgeführten Kontrollen handele es sich um 

Konformitätsüberprüfungen, während bei den Importkontrollen der EU eine 
Risikobewertung vorgenommen werde;

 die CIQ sei sehr daran interessiert, die europäischen Kontrollmethoden zu erlernen.

Allgemein räumt Reiner Koppelaar in diesem Bereich kulturelle Differenzen zwischen der EU 
und China ein. Er weist jedoch darauf hin, dass die Chinesen sehr darauf bedacht seien, diese 
Sache richtig zu handhaben, da sie die Bedeutung des Verkaufs ihrer Erzeugnisse nach 
Europa erkannt hätten und gerne erfahren möchten, wie sie die Sicherheit und so auch den 
Ruf des Labels „Made in China“ verbessern könnten. 

(ii)  Tianning Li, Projektleiterin für Verbraucherschutz und Sicherheit der Verbraucher 
bei der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)

Tianning Li präsentiert die Mission der GIZ, einer deutschen Einrichtung, die derzeit 166 
Arbeitnehmer in China beschäftigt, um den bilateralen Dialog zwischen Deutschland und 
China zu unterstützen. Außerdem stellt sie die Änderungen bei der Zulassung, der 
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Konformitätsbewertung/Inspektion und den Ausfuhrlizenzen, die jüngst durch die 
chinesischen Behörden eingeführt wurden (Bekanntmachung des Staatsrates Nr. 83), sowie 
die Reform der AQSIQ selbst vor. Gemäß dieser Reform würden Zwangslizenzen für 
Exportwaren nun um 70 – 80 % verringert, einschließlich Zwangslizenzen für 
Maschinenausstattung und elektronische Geräte, leichtindustrielle Produkte und Textilien 
sowie für chemische Erzeugnisse, was bedeute, dass Waren wie z. B. Spielzeug, Feuerzeuge, 
Fahrzeuge und Chemikalien nicht länger Zwangsinspektionen unterlägen. Tianning Li betont, 
dass die kommenden Monate für die AQSIQ eine Herausforderung sein würden, da nicht klar 
sei, welche Einrichtung die Verantwortung für die Inspektion von Exportgütern übernehmen 
werde. Abschließend warnt sie, dass die fehlenden Kontrollen in der Praxis bedeuten würden, 
dass jedes chinesische Unternehmen seine Waren irreführend mit einer europäischen Marke 
etikettieren könnte.

(iii) Klaus Ziegler, Leiter des Repräsentationsbüros des Deutschen Instituts für 
Normung (DIN) in China

Klaus Ziegler erläutert den Ansatz des Qualitätskontrollsystems in China, das auf die 
fünfziger Jahre zurückgeht. Die Unternehmen würden auf die Regierung vertrauen und wenig 
Initiative ergreifen bzw. wenig Verantwortung für ihre Tätigkeiten übernehmen. Die 
Regierung versuche nun, diese Mentalität zu ändern und die Verantwortung auf die 
Unternehmen zu übertragen. 

Das Ministerium für Qualitätskontrolle, das es nur in China gibt, sei für nahezu alles 
verantwortlich: Festlegung der Vorschriften für den Marktzugang, Entscheidung über die 
Normen und Überwachung der ordnungsgemäßen Umsetzung, Erlassen von Sanktionen und 
Durchführung der Konformitätsbewertungen. Vor diesem Hintergrund sei die AQSIQ – laut 
Klaus Ziegler – mehr eine Regierungsorganisation, die alles selbst mache und mehr daran 
interessiert sei, ihre Aufgaben zu erfüllen, als der Industrie und den Verbrauchern zu dienen. 
In diesem Zusammenhang betont er die Effizienzlücke und die Besonderheiten des 
chinesischen Systems, indem er hervorhebt, dass China derzeit mehr als eine Million 
Inspektoren beschäftige. In der EU hingegen seien es insgesamt weniger als 10 000. Die 
Kosten für die Qualitätskontrollen trügen die chinesischen Unternehmen. 

Was die Normen betreffe, stellt Klaus Ziegler fest, dass die Unterschiede und eventuelle 
Unvereinbarkeit der Normen zwischen den USA, der EU und China nicht nur aufgrund der 
rechtlichen Ansätze, sondern auch aufgrund der politischen Entscheidungen (z. B. Prioritäten 
der Industriepolitik) bestünden. Eine verbesserte Vereinbarkeit würde die Handelsflüsse 
sicherlich vereinfachen. Die fachliche Kompetenz des für die Inspektionen zuständigen 
Personals bessere sich, doch die Frage sei mehr systematischer Natur. Schlussendlich könne 
es nur vom Hersteller abhängen, dass die Risikobewertung für seine Produkte durchgeführt 
wird. 

(iv)  Charles Barker (Handelsprojekt EU – China), führender Experte für die 
Qualitätsinfrastruktur

Charles Barker stellt fest, dass es für die Chinesen schwierig sei, zu verstehen, dass gemäß 
EU-Recht der Hersteller für die Durchführung einer Qualitätsbewertung zuständig sei, und 
dass dies das Hauptproblem in Bezug auf die Normen der Produktsicherheit zwischen der EU 



PE524.617v01-00 4/19 CM\1011265DE.doc

DE

und China darstelle. 

Als Reaktion auf die Vorträge stellen die Mitglieder mehrere Fragen, die wie folgt 
beantwortet werden:

 Was die Effizienz bei den Inspektionen betreffe, habe sich die fachliche Kompetenz 
des zuständigen Personals während der letzten Jahre stark verbessert. Das Problem 
liege angeblich mehr in der Effizienz des Systems selbst, insbesondere in der 
Schwierigkeit, die nach unten delegierte Verantwortung des Herstellers zu 
kontrollieren. Der interessanteste Aspekt liege in der Feststellung, dass die Chinesen 
der Ansicht seien, dass die Marktüberwachung ein Problem der EU und nicht Chinas 
sei: es seien die Importeure der EU, die versuchten, mit nicht konformen Erzeugnissen 
in den Markt einzudringen. Diese Erzeugnisse könnten jedoch die chinesischen 
Normen erfüllen, da in China nach vier verschiedenen zulässigen Qualitätsstandards 
(für Afrika, die EU, die USA und Asien) produziert werde. 

 Das Chinesische Zertifizierungssystem (CCC) sei zwar nicht verändert worden, es sei 
jedoch modernisiert worden. Jedenfalls entspreche das „CCC“ nicht der „CE“-
Kennzeichnung. Es handele sich hierbei lediglich um eine Zwangslizenzierung für ein 
Erzeugnis, das in den Katalog falle. Es müsse dann ein bestimmtes Verfahren verfolgt 
werden, um eine Ausfuhrlizenz zu erhalten.

 Was die Sanktionen angehe, erläutern die Sprecher die Natur und die Organisation der 
AQSIQ, die die oberste Überwachungsebene und eine heterogene Organisation 
darstelle, da sie unterschiedliche Interessen vertrete, während außerdem darauf 
hingewiesen wird, dass lokale CIQ-Behörden nicht der AQSIQ unterlagen. Im Fall 
einer fehlenden Konformität könne die AQSIQ im schlimmsten Fall das Unternehmen 
schließen lassen. Es wird jedoch betont, dass das Verfahren schwierig sei und es sich 
bei den meisten Sanktionen um verwaltungstechnische Sanktionen handele. Für ein 
Unternehmen sei eine Aussetzung oder ein Entzug der Ausfuhrlizenz bereits eine hohe 
Sanktion. 

2. Beziehungen zwischen der Union und China in Bezug auf das öffentliche 
Auftragswesen und den Zollvollzug

(i). Öffentliches Auftragswesen, Thibault Heuzé, EU-Delegation:

Thibault Heuzé beginnt seine Präsentation mit einer Beschreibung der Situation des Marktes 
für die öffentliche Auftragsvergabe in China und stellt die fehlende Offenheit, Transparenz 
und rechtliche Gewissheit als Hauptprobleme fest. Auch wenn es mehrere interessante 
Rechtsvorschriften in China gebe, bestehe ein großes Problem bei deren Umsetzung. Zum 
öffentlichen Auftragswesen bestünden zwei wichtige Gesetzgebungen: Erstens das 
Vergaberecht der Regierung, für das das Finanzministerium verantwortlich sei, und zweitens 
das Ausschreibungs- und Submissionsrecht, das in die Verantwortung der Nationalen 
Entwicklungs- und Reformkommission (NDRC) falle. Die beiden Rechtsvorschriften würden 
auf private und öffentliche Unternehmen Anwendung finden, doch bei ihrer Umsetzung auf 
lokaler Ebene gebe es beträchtliche Unterschiede.

Thibault Heuzé betont außerdem die Bedeutung des gegenwärtigen Timings für das 
öffentliche Auftragswesen EU – China. China habe sich verpflichtet, dem WTO-
Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen beizutreten und es werde erwartet, 
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dass China bis Ende 2013 ein viertes überarbeitetes Angebot vorlegen werde. In dieser 
Hinsicht bestehe eine der größten Erwartungen der EU gegenüber China in einer besseren 
Beteiligung lokaler Behörden, verbesserten Schwellenwerten und vor allem darin, dass auch 
staatliche Unternehmen den Rechtsvorschriften zum öffentlichen Auftragswesen unterliegen. 
Da keine rechtliche Definition für staatliche Unternehmen existiere, behauptet China im 
Gegenzug, dass es sich hierbei um private Unternehmen handle und der Staat diese nicht 
kontrollieren könne. Deshalb falle ein Großteil des Marktes für die Auftragsvergabe nicht in 
den Anwendungsbereich der Vorschriften über das öffentliche Auftragswesen. Es wird 
außerdem betont, dass interne Reformen eng mit einem besseren Angebot für das 
Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen (GPA) verbunden seien, dessen 
Mitglieder einen spezifischen Rechtsrahmen vorweisen müssten. Deshalb unterstützte die EU 
sowohl rechtliche Reformen als auch eine Beschleunigung des Beitritts zum GPA. 

Die Mitglieder fragen nach, ob es offizielle Reaktionen der chinesischen Behörden zum 
Entwurf der Gegenseitigkeitsverordnung der EU gebe. Thibault Heuzé antwortet, dass damit 
tatsächlich große Neugier und viele Bedenken bei den Chinesen ausgelöst worden seien, die 
sich selbst als Hauptziel der Verordnung sehen würden. Die Vertreter der EU erklären, dass 
dies nicht der Fall sei, und weisen darauf hin, dass andere Länder ihre internationalen 
Verpflichtungen respektieren und genauso offen wie die EU sein müssten. Sie stellen 
außerdem klar, dass die Partnerländer des FHA oder Mitglieder des GPA hinsichtlich der 
Umsetzung der Gegenseitigkeitsverordnung nichts zu befürchten hätten.

(ii). Durchsetzung der Zollvorschriften zu den Rechten am geistigen Eigentum, Michal 
Makocki, EU-Delegation

Zu Beginn geht Michal Makocki kurz auf die Bedeutung der Umsetzung der Zollvorschriften 
ein, indem er bestätigt, dass 85 % der gefälschten Erzeugnisse aus China stammten, vor allem 
in Sektoren, die schwerwiegende Auswirkungen auf die Sicherheit der Verbraucher hätten, 
wie insbesondere pharmazeutische Erzeugnisse. Er stellt außerdem klar, dass im Vergleich 
mit allen anderen Behörden im Bereich geistigen Eigentums die Zusammenarbeit im 
Zollwesen am besten funktioniere. Als Kehrseite des Systems hebt Michal Makocki die Frage 
des lokalen Protektionismus hervor: Die Durchsetzung der Zollvorschriften werde oft nicht 
angemessen ausgeübt, weil jemand ein persönliches Interesse haben könnte. In diesem Fall 
würden sich die Schwierigkeiten bei der Durchsetzung auf die ganze Verwaltungs- und 
Justizkette auswirken: Die chinesischen Zollbehörden dürften nur verwaltungstechnische 
Sanktionen verhängen. Selbst wenn ein Fall von der Zollbehörde an die Polizei weitergegeben 
würde und selbst wenn am Ende ein Urteil oder sogar eine richterliche Entscheidung gefällt 
würde, besteht die Möglichkeit, dass dieses Urteil oder diese richterliche Entscheidung nicht 
vollzogen werde.

3. Briefing mit Botschafter Ederer, Leiter der EU-Delegation

Das Briefing der Mitglieder des IMCO- und JURI-Ausschusses durch Botschafter Ederer zielt 
hauptsächlich auf eine Präsentation der politischen Situation in China ab und es werden die 
wichtigsten Herausforderungen, denen die chinesische Führung gegenwärtig gegenübersteht, 
umrissen: 

Soziale Herausforderungen:
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China laufe angeblich Gefahr, in die Falle des mittleren Einkommens zu fallen: der 
Bevölkerungsanteil, der ein mittleres Einkommen beziehe, wachse tatsächlich, doch dies 
decke sich nicht mit dem Entstehen einer starken Mittelklasse, die willig wäre, zivile 
Freiheiten einzufordern, obwohl sie die Legitimität der Partei in Frage stelle. Den steigenden 
Konsum versuchten die chinesischen Behörden mit einer nachhaltigeren Wirtschaft 
auszugleichen. Dennoch würden massive Ungleichgewichte offen zugegeben, während 
Korruptionsprobleme und das Problem eines undurchsichtigen Finanzsystems weiterhin 
bestünden. Außerdem ziehe jährlich 1 % der chinesischen Bevölkerung in die Städte. Dadurch 
würden die Umwelt- und Wohnungsprobleme zwangsläufig verschärft.

Umweltfragen: 

Die Mitglieder des Europäischen Parlaments sprechen das Problem der 
Umweltverschmutzung, insbesondere in Peking, an. Botschafter Ederer antwortet, dass die 
Verschmutzung nicht nur die Luft, sondern auch das Wasser und den Boden betreffe. China 
scheine derzeit im Wachstumsstreben gefangen zu sein und zu befürchten, dass 
umwelttechnische Maßnahmen dieses Wachstum bremsen könnten. China strebe bis 2017 
eine Verringerung des Kohleverbrauchs um 20 % an, doch die Zentralregierung habe erkannt, 
dass sie hierfür die Zustimmung der Provinzen benötige. Der Botschafter bemerkt, welche 
Ironie darin stecke, dass der größte Hersteller von Photovoltaik und Windturbinen gleichzeitig 
am meisten Kohle verbrauche. 

Außenpolitik:

China sei sich der Tatsache bewusst, dass das Land zur Supermacht aufstrebe. Intern fühlten 
sich die Chinesen nicht so, aber sie würden verstehen, dass dies von ihnen erwartet werde.
Insbesondere würden sie sehr wenig Selbstbeherrschung aufweisen, eine der Tugenden einer 
Supermacht, und sich eher in Konflikten mit Japan und Vietnam engagieren.

Was außenpolitische Beziehungen betreffe, bestehe die Priorität Chinas zwangsläufig in der 
Beziehung zu den USA. Dies kündige eine neue Art der Beziehung zwischen den wichtigsten 
Mächten an, eine Politik, die auf die Vermeidung von Konflikten zwischen einer 
aufstrebenden Macht und einer amtierenden Macht abziele. Unter diesen Voraussetzungen 
würden die Chinesen die Transpazifische Partnerschaft als direkt gegen sie gerichtet ansehen 
und deshalb hart an ihren Beziehungen zum ASEAN, Russland und den BRICS arbeiten. Im 
Gegensatz dazu verliere die Beziehung zu der EU aufgrund der Wirtschaftskrise an 
Bedeutung. China bemühe sich daher immer mehr um Beziehungen zu einzelnen 
Mitgliedstaaten, um die Union selbst zu spalten. 

Als Antwort auf die Fragen einiger Mitglieder in dieser Hinsicht, stellt Botschafter Ederer 
klar, dass die EU der wichtigste Handelspartner Chinas sei. Die EU bleibe deshalb für China 
wichtig, weil der Euro eine Gegenwährung zum US-Dollar darstellt und China zu der 
Umwelt- und Sozialpolitik der EU aufschaue, welche das Land gegenüber dem US-
amerikanischen Modell klar bevorzuge.

Die Mitglieder wollen außerdem wissen, welche Haltung China gegenüber der 
Transatlantische Handels- und Investitionspartnerschaft zwischen der EU und den USA 
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einnehme. Botschafter Ederer weist darauf hin, dass die Chinesen tatsächlich sehr besorgt 
seien, da sie die Partnerschaft als Versuch sahen, weltweite Standards einzuführen, ohne dass 
sie gefragt würden. Außerdem würden sie die Freihandelsabkommen, die die EU mit anderen 
ASEAN-Staaten aushandelt, kritisch betrachten. Als Antwort auf eine einschlägige Frage 
bestätigt Botschafter Ederer, dass erwartet werde, dass die Investitionsvereinbarung zwischen 
der EU und China beim nächsten EU-China-Gipfel in Angriff genommen und sowohl der 
Marktzugang als auch der Investitionsschutz angesprochen würden.

Rechtsstaatlichkeit und Recht auf freie Meinungsäußerung:

Botschafter Ederer betont insbesondere, dass untergründig viel Unsicherheit herrsche, 
während auf den Gebieten der Rechtsstaatlichkeit und des Rechtes auf freie 
Meinungsäußerung bedeutende Rückschritte zu verzeichnen seien. Die chinesischen 
Behörden hätten scheinbar einen asymmetrischen „Gesellschaftsvertrag“ mit dem 
chinesischen Volk geschlossen, gemäß dem dem Volk ein besseres Leben versprochen werde, 
das im Gegenzug nicht viele Mitwirkungsrechte fordere. 

Die Mitglieder fragen nach, ob es in China so etwas wie eine Zivilgesellschaft gebe und was 
geschehe, wenn Fragen zu ökologischen Rechten oder zu den Rechten der Frauen 
angesprochen würden. Botschafter Ederer erwidert, dass es tatsächlich gewisse lokale 
Umweltgruppen gebe, die toleriert würden, weil sie auf Probleme aufmerksam machen, die 
auch die Regierung angehen möchte. Abgesehen davon, scheine die wichtigste Politik der 
Partei zu sein, dass das Recht auf freie Meinungsäußerung, die Zivilgesellschaft und 
Nichtregierungsorganisationen als neue Feinde betrachtet würden und diesen als solchen 
entgegengewirkt werden müsse.

Am Rande des Treffen betont der Vorsitzende des IMCO-Ausschusses, Malcolm Harbour, die 
Gründe, warum China für den IMCO-Ausschuss von besonderem Interesse sei: 
Produktsicherheit, Marktüberwachung, öffentliches Auftragswesen, Zoll und 
Verbraucherschutz. Der Vorsitzende des JURI-Ausschusses, Rafaelle Baldassare, betont 
seinerseits die Interessen des JURI-Ausschusses: Umsetzung der Rechtsvorschriften, 
Unabhängigkeit der Justiz, Schutz des geistigen Eigentums, Schutzma r k e n  und 
Urheberrechte.

III. Dienstag, 29. Oktober 2013

1. Treffen mit der europäischen Handelskammer in China (EUCCC)

(i) Gilbert Van Kerckhove, Vorstand der Arbeitsgruppe Öffentliches Auftragswesen

Gilbert Van Kerckhove stellt kurz die Rolle und die Ziele der EUCCC dar, der gegenwärtig 
über 1700 Mitglieder in China angehören. Er betont die besondere Bedeutung des Marktes 
des öffentlichen Auftragswesens in Chinas, das auf etwa eine Trillion EUR geschätzt werde, 
und erläutert kurz die Bedenken der Industrie und die Probleme in China, wovon das 
wichtigste der tatsächliche Marktzugang für Unternehmen der EU sei. Fast alle Projekte in 
Bezug auf Infrastruktur, Versorgungsunternehmen, Verkehr, Energie etc. würden von 
staatseigenen Betrieben (SEB) ausgeführt; sollten im Angebot der Chinesen für die WTO die 
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SEB nicht eingeschlossen sein, würden etwa 95 % des Marktes für die öffentliche 
Auftragsvergabe nicht berücksichtigt werden. Gilbert van Kerckhove hebt dann die 
Bedeutung der Gegenseitigkeitsverordnung der EU hervor und bezeichnet sie als einziges 
Druckmittel, das der EU zur Verfügung stehe, um die Chinesen für Gespräche mit der EU zu 
interessieren. 

Es folgt eine lange Frage-und-Antwort-Runde, bei der Gilbert Van Kerckhove Folgendes 
feststellt:

Rechtsrahmen und Realität vor Ort:

Grundsätzlich seien beide Gesetze gut strukturiert und kohärent. Das Hauptproblem bestehe 
nicht im Rechtsrahmen selbst, sondern in dessen Umsetzung. Wenn man bedenke, dass nur 
hochrangige Regierungsbeamte Zuständigkeit hätten, fehle es an Transparenz bei den 
Bedingungen des Auftragswesens für fast 90 % des Marktes. Auch die Rechtsstaatlichkeit sei 
außergewöhnlich flexibel und die Gerichte seien nicht unabhängig. Unternehmen der EU 
würden diskriminiert, selbst wenn sie gemäß chinesischem Gesetz in China gegründet 
würden, während den Chinesen alle Mittel zur Verfügung stünden, um die Bietverfahren zu 
beeinflussen.

Beziehung der Gesetzgebung zum öffentlichen Auftragswesen der Zentralregierung und der 
Provinzen – Ähnlichkeiten mit den Richtlinien der EU

Grundsätzlich seien die Provinzen an die Gesetzgebung der Zentralregierung gebunden und 
das Gesetz müsse oberhalb bestimmter Grenzen, die nicht unbedingt hoch sind, Anwendung 
finden. Höchst interessant sei, dass gemäß dem Gesetz zu den Bietverfahren keine öffentlich-
privaten Partnerschaftsprojekte erlaubt seien, während nicht alle Mechanismen auf das 
günstigste Angebot ausgelegt seien. Manchmal würden das niedrigste und das höchste 
Angebot automatisch ausgeschlossen und die Vertragsbehörden würden das 
Durchschnittsangebot wählen. Die EUCCC befürworte auch die Berücksichtigung anderer 
Kriterien, wie z. B. die Lebenszykluskosten und Umweltkriterien, doch würden solche in 
einem Angebot betont, werde es von den chinesischen Behörden abgelehnt.
Die Haltung der Unternehmen in der EU zum Internationalen Instrument der 
Auftragsvergabe:

Bei den in China tätigen EU-Unternehmen scheint keine Einigkeit zu herrschen, ob die 
„Reciprocity Regulation“ (Regelung der Gegenseitigkeit) ein willkommenes Instrument mit 
Hebelwirkung ist oder nicht. Den Chinesen sind diese Divergenzen zwischen den 
Auffassungen anscheinend bewusst und sie versuchen, die verschiedenen Mitgliedstaaten 
gegeneinander auszuspielen. Auf Ebene der Einzelunternehmen ist es schwierig, die 
Reaktionen zu bewerten, da viele Unternehmen mit Sitz in China Angst davor haben, offen 
Position zu beziehen oder gar ihre Unzufriedenheit mit den Bedingungen vor Ort 
auszudrücken. Die Chinesen haben offenbar erfolgreich vermittelt, dass „alle, die sich 
beschweren, auf eine schwarze Liste kommen“. Laut der Meinung von Herrn van Kerckhove 
verstünden die Chinesen nur einen starken und einheitlichen diplomatischen Standpunkt, 
weshalb das Internationale Instrument der Auftragsvergabe so wichtig sei. 

(ii) Ziting Zhang, Leiterin der Arbeitsgruppe Verbraucherschutz/Landwirtschaft, 
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Lebensmittel und Getränke 

Frau Zhang erklärte, dass die Bedeutung und das Bewusstsein für Verbraucherschutz in China 
immer mehr zunehme. Im Juni sei die Reform des Verbraucherschutzgesetzes eingeleitet 
worden, zu der die EUCCC Stellungnahmen abgegeben hätten, von denen drei berücksichtigt 
worden seien. Das Gesetz enthalte insgesamt gewisse problematische Entwurfspunkte, da 
einige Artikel zu allgemein formuliert seien, was bei der Umsetzung zu einer 
Rechtsunsicherheit führen könnte. Frau Zhang merkte außerdem an, dass es in den 
vergangenen Jahren eine Zunahme von „professionellen Verbrauchern“ gegeben habe, d. h. 
Verbraucher, die systematisch Schadensersatzansprüche für Verstöße gegen das 
Verbraucherschutzgesetz geltend machen. 

2. Treffen mit Dr. Gerst, Experte für Normen und Konformität des europäischen KMU-
Zentrums (EU SME Centre)

Dr. Gerst erklärte die Rolle des KMU-Zentrums bei der Unterstützung von kleinen und 
mittleren Unternehmen bei der Aufnahme und Entwicklung einer Geschäftstätigkeit in China. 
Das Zentrum biete KMU zahlreiche Dienstleistungen an, von denen die Dienstleistung 
„Fragen Sie den Experten“, die es Neuankömmlingen ermögliche, von der Erfahrung von 
Unternehmen zu profitieren, die in ihrer speziellen Geschäftsbranche in China seit Langem 
etabliert sind, die bemerkenswerteste sei. 

Im Hinblick auf Probleme, mit denen KMU in China konfrontiert sind, nannte Dr. Gerst die 
Verpflichtung, lokale Waren und Dienstleistungen zu kaufen, die Tatsache, dass viele lokale 
Unternehmen zu geringeren Kosten produzieren könnten, indem sie nicht die Normen 
einhielten, die KMU aus der EU erfüllen müssten, um überhaupt auf den Markt gelangen zu 
können. In dieser Hinsicht stellten Diskriminierung und Bürokratie die größten Probleme dar.

Auf Fragen der Delegationsmitglieder hin bestätigte Dr. Gerst, dass KMU eine vermehrte 
elektronische Auftragsvergabe befürworten würden, da dies die Transparenz vergrößere. Das 
würde auch durch die EUCCC gefördert, aber es handele sich dabei nicht um das allgemein 
übliche Verfahren der öffentlichen Auftragsvergabe.

3. Treffen mit Frau Zhao Ruxia, stellvertretende Generaldirektorin der Abteilung für 
internationale Zusammenarbeit der chinesischen Zollverwaltung 

Die Delegationsmitglieder eröffneten das Treffen mit einem Verweis auf den Besuch der 
IMCO-Delegation im Jahr 2008, als auch ein Treffen mit der Zollbehörde stattgefunden hat. 
Anknüpfend an dieses Treffen brachten die Delegationsmitglieder ihre Bereitschaft zum 
Ausdruck, den gemeinsamen strategischen Rahmen für die Zusammenarbeit im Zollwesen 
zwischen der EU und China sowie Entwicklungen auf dem Gebiet der Durchsetzung von 
Rechten des geistigen Eigentums und die gesamte Zusammenarbeit der EU mit China im 
Zollwesen zu erörtern.

Frau Ruxia brachte ihre Zufriedenheit über eine lange und enge Zusammenarbeit der EU und 
China zum Ausdruck. Sie erklärte, dass im Rahmen des gemeinsamen strategischen Rahmens 
drei Grundsätze angewendet worden seien: (i) zollamtliche Überwachung und gegenseitige 
Anerkennung; (ii) Austausch von Informationen sowie (iii) gegenseitige Unterstützung. Die 
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Zusammenarbeit decke die Gebiete der Rechte des geistigen Eigentums, Maßnahmen zur 
Betrugsbekämpfung und Maßnahmen zur Sicherung der Lieferkette ab.
Es seien die folgenden fünf Arbeitsgruppen zum Zwecke der Vertiefung der Zusammenarbeit 
eingerichtet worden:

- die Arbeitsgruppe zur Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums
- die Pilotgruppe für die sichere und intelligente Handelslinie
- die autorisierte und wirtschaftliche Unternehmensgruppe
- die Arbeitsgruppe für Betrugsbekämpfung
- die Arbeitsgruppe für Handelsstatistik 

2013 hätten sich die EU und China darauf geeinigt, diese Zusammenarbeit für weitere drei 
Jahre zu erneuern und sie auf zusätzliche neue Gebiete auszuweiten, wie etwa 
Handelserleichterungen.

Die Delegationsmitglieder erklärten, dass im Rahmen des neuen Zollprogramms, das zum 
Ende dieses Monats in Kraft tritt, auch in der EU das Konzept der „zugelassenen 
Wirtschaftsbeteiligten“ und Handelserleichterungen gefördert werde. Die Mitgliedstaaten 
müssten dann die neuen Zollvorschriften in ihrer nationalen Rechtsordnung umsetzen, mit 
dem Ziel der Sicherstellung einer EU-weiten Anwendung bis 2016.

Die Delegationsmitglieder erkundigten sich, ob es den chinesischen Zollbehörden möglich 
sei, Produkte, die sie beschlagnahmen, zu zerstören, wofür derjenige aufkommen muss, der 
gegen die Rechte des geistigen Eigentums verstoßen hat. Sie waren insbesondere daran 
interessiert, was passiert, wenn das gefälschte Produkt zerstört wird und die Adresse des 
Herstellers in China nicht bekannt ist. Wie kann das Produkt in diesem Fall ersetzt werden? 

Frau Ruxia räumte ein, dass dies eine komplizierte Situation sei, die die Zollbehörde 
möglicherweise nicht lösen könne. In einem derartigen Fall seien die Behörden befugt, das 
Produkt einzubehalten und eine Klärung zu fordern. Wenn festgestellt werde, dass das 
Produkt gegen Rechte des geistigen Eigentums verstößt, könne es beschlagnahmt und eine 
Strafe verhängt werden. Wenn es beschlagnahmt werde, hätten die Behörden das Recht, das 
Produkt zu zerstören.

Und schließlich wollten die Delegationsmitglieder auch wissen, ob oder wie die von den 
chinesischen Behörden an die Justiz oder die Polizei weitergegebenen Informationen zu einer 
tatsächlichen Strafverfolgung führen. Frau Ruxia erklärte, dass es zwei Möglichkeiten gebe, 
einer Beschwerde nachzugehen: (i) über den Rechtsweg, und (ii) über einen Antrag, der bei 
der Industrieabteilung der Gemeindeverwaltung einzureichen ist, die für die Registrierung von 
Unternehmen zuständig ist. Sie bestätigte den Eindruck der Delegationsmitglieder, dass es 
möglicherweise einen Unterschied zwischen dem Inhalt von Gesetzen und ihrer tatsächlichen 
Umsetzung gebe. Dennoch räume die chinesische Regierung der Frage der Zusammenarbeit 
zwischen verschiedenen Agenturen Priorität ein. Daher bestehe eine der Hauptaufgaben der 
„dual fighting group“ (Gruppe zur Bekämpfung von gefälschten und minderwertigen 
Produkten) in der Koordinierung der Arbeit von verschiedenen Agenturen. 

4. Treffen mit Herrn Jiang Tianbo, Generalsekretär des chinesischen 
Verbraucherverbands (CCA)
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Die Delegationsmitglieder stellten kurz die Arbeit des IMCO-Ausschusses auf dem Gebiet 
des Verbraucherschutzes vor, mit besonderem Augenmerk auf der Richtlinie über 
Verbraucherrechte sowie auf jüngsten Vorschlägen zur Produktsicherheit und 
Marktüberwachung. Sie merkten außerdem an, dass eine der größten Herausforderungen der 
Zukunft darin bestehe, wie durch internationale Zusammenarbeit Verbraucherschutzfragen 
angegangen werden können, die aus grenzüberschreitenden Verkäufen oder Verkäufen über 
das Internet hervorgehen.

Herr Tianbo informierte die Delegationsmitglieder über das jüngste chinesische 
Verbraucherschutzgesetz, das die Rolle des CCA als unabhängige Rechtskörperschaft, die im 
öffentlichen Interesse gegründet worden sei, erneut bestätige. Die CCA bearbeite derzeit etwa 
600 000 Beschwerden im Jahr, während das neue Gesetz auch auf die Frage von Beschwerden 
im Zusammenhang mit Käufen über das Internet eingehe, die einen Umfang von 
acht Billionen erreicht hätten; in dem Gesetz werde die Verantwortung von Online-
Verkäufern festgelegt, einschließlich des Rechts des Käufers, die Ware innerhalb von 
sieben Tagen ohne Angabe von Gründen zurückzuschicken. Die mit Käufen über das Internet 
verbundenen Beschwerden, die in der ersten Hälfte des Jahres 2013 eingereicht worden sind, 
hätten sich im Vergleich zur zweiten Hälfte des Vorjahres verdoppelt, und der Hauptgrund 
dafür scheine der Unterschied zwischen dem zu sein, was man auf einer Website sieht, und 
was man tatsächlich bekommt, sowie der Kundendienst. 

Ein weiterer Zuständigkeitsbereich des CCA sei die Information und Sensibilisierung von 
Verbrauchern. Der CCA versuche die Verbraucher durch seine Publikationen weiterzubilden. 
Darüber hinaus verbiete das neue Gesetz die Verbreitung von Spam/Junk-E-Mails oder -SMS 
und gehe auch auf das Problem irreführender Werbung ein. Gemäß dem neuen Gesetz würden 
Werber und Menschen, die an Werbung beteiligt sind (z. B. Schauspieler), zusammen mit 
dem Hersteller haften, wenn sie zum Beispiel für ein Produkt werben, das sie noch nie benutzt 
haben.

Auf die Frage der Delegationsmitglieder zur Durchsetzung des Verbraucherschutzrechts 
wurde erklärt, dass die neuen Bestimmungen des Gesetzes eine Folge von Problemen seien, 
die in vorherigen Beschwerden aufgezeigt worden seien, und dass diese nun angemessen 
angegangen worden seien. Eine weitere Sorge betraf den Unterschied zwischen der Höhe des 
Schadenersatzes in verschiedenen Provinzen. Darüber hinaus wurde darauf hingewiesen, dass 
das chinesische Recht sowohl ein Schmerzensgeld als auch einen Strafschadenersatz vorsehe, 
wobei der Letztere nur Anwendung finde, wenn der Verkäufer/Hersteller an betrügerischen 
Tätigkeiten beteiligt war.

Und schließlich schloss sich Herr Tianbo den Sorgen der Delegationsmitglieder im Hinblick 
auf kollektive Verbraucherklagen und Sammelklagen an, wobei er betonte, dass China sich 
eher am europäischen als am US-amerikanischen Verbraucherschutzsystem orientiere. Vor 
diesem Hintergrund sowie zur Vermeidung eines Missbrauchs gebe es bei Sammelklagen eine 
Obergrenze von 46 Klägern und es gebe außerdem strenge Qualifikationskriterien, die 
anspruchsberechtigte Kläger erfüllen müssten. 

5. Nationaler Volkskongress: Treffen mit dem Ausschuss für Wirtschafts- und 
Finanzfragen 
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Der IMCO-Vorsitzende merkte an, dass der IMCO-Ausschuss in den Bereichen, in denen sich 
der Ausschuss für Wirtschafts- und Finanzfragen engagiert hat, auch sehr aktiv gewesen sei, 
während der stellvertretende Vorsitze des Ausschusses für Wirtschafts- und Finanzfragen, 
Herr Yin Zhongxing, die große Zahl der vertretenen Delegationsmitglieder begrüßte. 

Die Diskussion wurde sofort auf inhaltliche Fragen gelenkt, als Herr Zhongxing fragte, wie es 
möglich sei, auf einem gut geregelten Markt, auf dem die Verbraucherrechte geschützt 
werden, gleichzeitig auch einen angemessenen Wettbewerb sicherzustellen, der auch für die 
Verbraucher positive Auswirkungen hat. Der IMCO-Vorsitzende bestätigte, dass die 
Faktoren, die dazu beitragen, dass der europäische Binnenmarkt besser funktioniert und dass 
der Wettbewerb gestärkt wird, mit dem Verbraucherschutz und der Sicherstellung der 
umfassenden Wahlfreiheit für die Verbraucher sowie von nicht irreführenden Informationen 
uneingeschränkt vereinbar seien. 

Daraufhin wurden die Delegationsmitglieder nach ihren Meinungen zum neuen chinesischen 
Verbraucherschutzgesetz gefragt, das offenbar viele Bestimmungen enthalte, die auf die 
Regulierung der Beziehung zwischen Verbrauchern und Verkäufern abzielen. Nach der 
Erklärung, dass sie mit dem Verlauf des Treffens mit dem CCA, der ihnen den neuen 
rechtlichen Rahmen vorgestellt hat, zufrieden seien, bestätigten die Delegationsmitglieder, 
dass sowohl China als auch die EU dieselben Prioritäten zu haben scheinen; so werde etwa in 
der EU-Richtlinie über Verbraucherrechte auch berücksichtigt, dass wir in der Online-Welt 
besondere Arten des Verbraucherschutzes brauchen, da Ferntransaktionen eine spezielle 
Handhabung erforderlich machen. 

Abschließend fragten die Vertreter des Nationalen Volkskongresses nach der Rolle der 
Regierungen in Europa bei der Sicherstellung der Produkt- und Lebensmittelsicherheit. Die 
Delegationsmitglieder antworteten, dass Arzneimittel und Medizinprodukte in der EU sehr 
strengen Auflagen unterliegen. Dementsprechend gibt es ein Netz von Agenturen in den 
Mitgliedstaaten und eine zentrale Agentur für Arzneimittel in London sowie ein IT-basiertes 
Schnellwarnsystem (RAPEX); wenn ein Problem gemeldet werde, würden die 
entsprechenden Produkte vom Markt genommen werden. 

III. Mittwoch, 30. Oktober

1. Treffen mit Herrn Liu Zhaobin, Generalsekretär der Abteilung für Politik und 
Regulierung der chinesischen Behörde für Qualitätssicherung, Inspektion und 
Quarantäne (AQSIQ) 

Der IMCO-Vorsitzende erklärte, wieso der Verbraucherschutz und die Produktsicherheit für 
den IMCO-Ausschuss Belange von großem Interesse sind, und stellte die jüngsten 
Rechtsvorschriften vor, die der IMCO auf dem Gebiet des Verbraucherschutzes, der 
Produktsicherheit und der Marktüberwachung sowie auf dem Gebiet der Reform von Normen 
angenommen hat. Daraufhin bat er den Generalsekretär der AQSIQ, die 
Delegationsmitglieder über die jüngsten legislativen Änderungen zu informieren, von denen 
die AQSIQ direkt betroffen war.

Eingangs hob Herr Liu Zhaobin die Bedeutung der Beziehungen zwischen der EU und China 
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hervor und bestätigte, dass die EU für China der wichtigste Handelspartner sei. AQSIQ, die 
dem Staatsrat direkt unterstellt ist und über Strafverfolgungsbefugnisse verfügt, sei im 
April 2001 gegründet worden, um auf dem Gebiet der Festlegung von Normen und der 
Qualitätsüberwachung tätig zu sein, um gemeinsame Bestimmungen auf dem Gebiet der 
Marktüberwachung und der Produktsicherheit zu liefern sowie die Umsetzung von 
verschiedenen internationalen Kooperationsvereinbarungen zu überwachen. Ein Großteil 
dieser Rechtsvorschriften reiche in die 1980er und 1990er Jahre zurück, jedoch werde ein Teil 
dieser Rechtsvorschriften gegenwärtig überarbeitet. Die Hauptachsen der einschlägigen 
Rechtsvorschriften (fünf Gesetze und zwei Verordnungen) sowie die sich daraus ergebenden 
Kompetenzen der AQSIQ wurden folgendermaßen zusammengefasst: 

i. Marktzugang: Der AQSIQ obliege die Aufgabe der Erteilung von Produktionslizenzen 
sowie der Überwachung von CCC-Zertifizierungen und von betrügerischem Verhalten. 
China reduziere schrittweise die Zahl der Sonderregelungen (z. B. für Boiler und 
Aufzüge); Die AQSIQ sei für die restlichen Sonderregelungen in 33 großen Kategorien 
zuständig. 

ii. Marktregulierung: Die AQSIQ schreibe vor, dass alle Produkte auf dem Markt über eine 
einheitliche und klare Kennzeichnung verfügen müssen. Ein derartiges System gelte auch 
für Fahrzeuge; so seien fast 11 Millionen defekte Fahrzeuge vom Markt genommen 
worden. 

iii. Standardisierung: auf vier verschiedenen Ebenen: nationale, industriespezifische, lokale 
und unternehmensspezifische Normen.

iv. Überwachung: umfasse zuständige lokale Behörden und Spezialprodukte wie 
Medizinprodukte.

v. Prüfung und Kennzeichnung von Produkten: a. Frühwarn- und Schnellreaktionssysteme; 
b. Regulierung von importierten und exportierten Produkten verschiedener Kategorien 
(Lebensmittelsicherheitsverordnung); c. vorrangige obligatorische Prüfung von 
bestimmten gefährlichen Erzeugnissen wie Chemikalien

vi. Verbraucherschutz: z. B. im Hinblick auf die Produkthaftung, bei der die Verbraucher das 
Recht hätten, Beschwerde einzureichen, Schadenersatz zu fordern, Rechtsmittel 
einzulegen und Probleme zu melden. 

vi. Haftung: Verhängung von Strafen als Reaktion auf rechtswidrige Handlungen.

Herr Liu Zhaobin schloss seine Präsentation mit einem Verweis auf die gemeinsame 
Absichtserklärung ab, die 2006 mit der EU mit dem Ziel der Handhabung von bilateralen 
Kooperationsvereinbarungen geschlossen worden ist. Infolgedessen erlaube es das 
Schnellwarnsystem für gefährliche Non-Food-Konsumgüter den Partnern, sich gegenseitig zu 
benachrichtigen, sobald es zu einem Vorfall komme. 

Die Delegationsmitglieder brachten ihre Anerkennung für die Verstärkung der 
Zusammenarbeit zwischen der AQSIQ und der Kommission zum Ausdruck sowie für das 
Eingreifen der AQSIQ, um die Verschiffung von einer großen Zahl an gefährlichen 
Erzeugnissen in die EU zu verhindern. Sie merkten dennoch an, dass laut dem RAPEX-
System die Mehrzahl der fehlerhaften Produkte, die in Europa eintreffen, ihren Ursprung in 
China hätte. In diesem Zusammenhang betonten sie, dass eines der neuen Elemente der 
jüngsten EU-Rechtsvorschriften darin bestehe, die Hersteller darüber zu informieren, dass sie 
die Sicherheit in den Produkten einbauen sollen (Auslegungssicherheit), und fragten die 
AQSIQ-Vertreter, ob sie dies auch täten. Eine weitere Frage der Delegationsmitglieder betraf 
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die Rückverfolgbarkeit von Produkten, und ob es irgendetwas aufseiten der EU gebe, um die 
chinesischen Behörden bei ihren Bemühungen, den Hersteller eines bestimmten Produkts in 
China ausfindig zu machen, zu unterstützen. 

Die AQSIQ antwortete, dass es für sie nützlich wäre, wenn sie genaue Informationen zu der 
Herkunft eines Produkts hätten, damit die Rückverfolgbarkeit des Herstellers auf chinesischer 
Seite effizienter werde. Zu diesem Zweck wurde vorgeschlagen, dass ein gemeinsames 
System von Strichcodes eingeführt wird, um die Rückverfolgbarkeit von Produkten zu 
erleichtern und einen Informationsaustausch in Echtzeit zwischen der EU, den USA und 
China zu ermöglichen. Obwohl beide Seiten anerkannten, dass, je besser China und die EU 
ihre Herangehensweise abstimmten, desto besser es für die Verbraucher und für den 
internationalen Handel wäre, wiesen die Delegationsmitglieder auf den Unterschied zwischen 
den Gesetzgebungsbefugnissen und den Durchführungsbefugnissen der Kommission hin, 
wobei sich die Delegationsmitglieder sich verpflichteten, dieser den Vorschlag zu 
übermitteln. 

Zum Ende des Treffens wurden drei Vorschläge für die weitere Zusammenarbeit gemacht: 
- bessere Informationen zu Rechtsetzungsvorhaben und zu tatsächlichen 

Rechtsvorschriften;
- gegenseitige Besuche und ein zielgerichtetes Weiterbildungsprogramm zum 

Austausch über bewährte Verfahren;
- Informationen zu Entwicklungen auf dem Gebiet der Strafverfolgung

2. Treffen zum öffentlichen Auftragswesen mit Herrn Wang Shaoshuang, 
stellvertretender Generaldirektor der Fiskalabteilung des Finanzministeriums 

Der stellvertretende Generaldirektor Wang eröffnete das Treffen, indem er sein persönliches 
Engagement für die Reform des Gesetzes zur öffentlichen Auftragsvergabe in China 
feststellte und angab, dass das Finanzministerium für die Regulierung des öffentlichen 
Auftragswesens zuständig sei. Der Vorsitzende des IMCO-Ausschusses verwies auf die 
Erfahrung der EU bei der Reform des Pakets über das öffentliche Auftragswesen und der 
Regelung der Gegenseitigkeit, die immer noch auf der Tagesordnung stehe und den 
gegenseitigen Zugang auf Märkten von Drittstaaten thematisiere. Der IMCO-Vorsitzende 
umriss dann die Themen, die für die EU von größtem Interesse sind:

i. Chinas Beitritt zum Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen sowie
ii. der neue Wirtschaftsplan, der nächste Woche bekannt gegeben werden und den 
Energiemarkt insbesondere im Hinblick auf staatliche Unternehmen öffnen soll.

Der stellvertretende Generaldirektor Wang erklärte, dass die derzeitige Reform sich auf zwei 
Themen konzentriere: Erstens die Fertigstellung und Weiterentwicklung eines gesetzlich 
fundierten Systems der öffentlichen Auftragsvergabe und zweitens die Schaffung der 
Voraussetzungen für den Beitritt zum Übereinkommen über das öffentliche 
Beschaffungswesen. In seiner Präsentation zum anwendbaren Rechtsrahmen gab er an, dass 
die Ausarbeitung der chinesischen Rechtsvorschriften angesichts der fehlenden Expertise auf 
diesem Gebiet in China von der Hilfe aus Deutschland profitiere. Er räumte jedoch ein, dass 
der Anwendungsbereich dieser Rechtsvorschriften enger sei als der Anwendungsbereich der 
EU-Rechtsvorschriften, da erstere nicht für staatliche Unternehmen gelten, während große 
Bauvorhaben den Rechtsvorschriften für die Auftragsvergabe unterliegen. Während das 
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öffentliche Auftragswesen also typischerweise 15 % bis 20 % des BIP ausmache, habe China 
zwischen 2002 und 2012 Gesamtausgaben in Höhe von 200 Mrd. USD verzeichnet, was nur 
einen Bruchteil des chinesischen BIP ausmache. Darüber hinaus wurde darauf hingewiesen, 
dass in den chinesischen Rechtsvorschriften ähnliche Prinzipien wie in den EU-
Rechtsvorschriften verankert seien: Offenheit und Transparenz, Vertrauenswürdigkeit, 
Wettbewerb und Kreditwürdigkeit. 

Was den Beitritt zum Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen angeht, 
betonte der stellvertretende Generaldirektor Wang den zusätzlichen Mehrwert und die 
beiderseitigen Vorteile, die daraus hervorgehen, insbesondere im Hinblick auf die Offenheit. 
Ferner bestätigte er, dass der Beitritt weiterhin hohe Priorität für China habe, das der WTO 
seit 2007 vier Angebote vorgelegt habe und derzeit ein Angebot ausarbeite, das bis Ende 
dieses Jahres eingereicht werden soll. In diesem Zusammenhang rechne er damit, dass es für 
China schwierig würde, in dem überarbeiteten Angebot die Anforderungen an die 
Unterzeichnerstaaten des Übereinkommens über das öffentliche Beschaffungswesen zu 
erfüllen, da sie über den nationalen Rechtsrahmen hinausgehen und staatliche Unternehmen, 
Verkehr, Energie und Dienstleistungen des Baugewerbes abdecken sollen. Dann hob er 
hervor, dass China weiterhin ein Entwicklungsland sei und den Beitritt nicht ausschließlich 
aus eigener Kraft bewerkstelligen könne, und erklärte, dass es wichtig sei, dass andere 
Unterzeichnerstaaten des Übereinkommens über das öffentliche Beschaffungswesen in dieser 
Hinsicht einen gewissen Pragmatismus an den Tag legen.

Die Delegationsmitglieder machten den stellvertretenden Generaldirektor Wang auf den 
Rechtsrahmen der EU für staatliche Unternehmen aufmerksam und luden China dazu ein, sich 
Anregungen aus den Erfahrungen aus der Reform der EU des Rechtsrahmens für die 
öffentliche Auftragsvergabe zu holen. Das Hauptziel dieser Reform bestand in einer größeren 
Transparenz, einer Vereinfachung und eines erleichterten Zugangs für KMU zum Verfahren. 
Der stellvertretende Generaldirektor Wang schloss eine derartige Möglichkeit insbesondere 
im Hinblick auf staatliche Unternehmen aus, indem er auf die Unterschiede zwischen der EU 
und China hinwies. Seiner Meinung nach agierten chinesische staatliche Unternehmen 
unabhängig von der Regierung und seien ebenso darauf ausgerichtet, Gewinne zu erzielen, 
wie jedes andere Handelsunternehmen; wohingegen staatliche Unternehmen in der EU darauf 
ausgerichtet seien, einen bestimmten Bereich des öffentlichen Interesses zu bedienen. 

Auf die Fragen der Delegationsmitglieder zur Regelung der Gegenseitigkeit der EU merkte 
der stellvertretende Generaldirektor Wang an, dass, obwohl China weder dem 
Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen beigetreten ist noch ein bilaterales 
Abkommen mit der EU unterzeichnet hat, seine Märkte für EU-Unternehmen vollkommen 
offen seien, wogegen die EU sich chinesischen Unternehmen gegenüber verschließe. Für das 
öffentliche Beschaffungswesen nach der Definition in den chinesischen Rechtsvorschriften sei 
der Markt offen, eine weitere Öffnung bedürfe einer Änderung der Rechtsvorschriften, um 
weitere Branchen hinzuzufügen. Der stellvertretende Generaldirektor Wang sagte außerdem, 
dass sich China durch die Regelung der Gegenseitigkeit angegriffen fühle, und erklärte, dass 
die Möglichkeit von chinesischen Unternehmen, Zugang zum EU-Markt zu erlangen, 
beeinträchtigt werde. Dies werde unweigerlich zu Forderungen in China führen, diese 
Behandlung zu erwidern und den Zugang von EU-Unternehmen in China einzuschränken. Die 
Delegationsmitglieder wiesen die Behauptung zurück, dass der EU-Markt für chinesische 
Unternehmen verschlossen sei, und verwiesen insbesondere auf die Investition von Cosco in 
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Griechenland im Hafen von Piräus. Darüber hinaus führten sie ihren Eindruck näher aus, dass 
chinesische und EU-Unternehmen nicht unter gleichen Bedingungen miteinander 
konkurrieren und dass es ganz im Gegenteil eine deutliche Frustration im Hinblick auf den 
Zugang zu bestimmten Branchen gebe, die ausschließlich chinesischen Unternehmen 
vorbehalten schienen.

Abschließend antwortete der stellvertretende Generaldirektor Wang auf die Frage der 
Delegationsmitglieder, wie China die Transparenz und Fairness des Verfahrens sicherstelle, 
dass eines der wichtigsten Probleme, das China bekämpfen müsse, die Korruption sei. Das 
wichtigste vorgesehene Ausschreibungsverfahren ist das öffentliche Ausschreibungsverfahren 
und in China mache dies 18 % des BIP aus. Dieser gelte als einer der größten Anteile 
weltweit. Der IMCO-Vorsitzende hob die Bedeutung der elektronischen Auftragsvergabe für 
ein transparentes und faires Verfahren hervor, ebenso wie für die Erleichterung des Zugangs 
von KMU und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Der letzte Punkt des Treffens war die 
erneute Bestätigung der Verpflichtung Chinas, die öffentliche Auftragsvergabe für KMU zu 
öffnen und die Gespräche mit der EU zu diesem Thema fortzusetzen.

IV. Donnerstag, 31. Oktober 2013

1. Informationsgespräch mit Herrn V. Piket, Leiter des EU-Büros in Hongkong und 
Macao unter Beteiligung des französischen und des deutschen Konsuls

Herr Piket erklärte die Besonderheit Hongkongs im Hinblick auf die Verwaltungsautonomie 
und unterstrich, dass das Modell „Ein Land - zwei Systeme“ bisher sowohl für Peking als 
auch für Hongkong von Vorteil gewesen sei, dies jedoch durch die erstmals nach 
allgemeinem Wahlrecht stattfindende Wahl des Chefs der Exekutive von Hongkong auf die 
Probe gestellt werde. Darüber hinaus habe die Präsenz der chinesischen Zentralregierung in 
Hongkong in den vergangenen Jahren zugenommen, was Sorgen darüber hervorgerufen habe, 
wie lange Hongkong in der Lage sein werde, an seinen Werten festzuhalten, wie etwa Freiheit 
der Meinungsäußerung, Pressefreiheit, Transparenz, w e n i g e r  Korruption, freie 
Marktwirtschaft und ein günstiges Investitionsumfeld. 

Die Wirtschaft von Hongkong basiere hauptsächlich auf Luxusgütern, dem Einzelhandel, 
Tourismus und Immobilien. In Shenzhen hingegen sei es einfacher zu produzieren. Auch 
wenn es sich bei Hongkong um eine ertragsstarke Volkswirtschaft handele, sei es daher nicht 
automatisch eine entwickelte Volkswirtschaft: Fast 20 % der Bevölkerung lebe unter der 
Armutsgrenze, während die Wohnsituation in vielen Fällen jegliche Menschenrechtsstandards 
unterschreite (so soll etwa die durchschnittliche Fläche einer Wohnung für eine Familie 14 m² 
betragen). 

Die Handels- und Investitionsbeziehungen zwischen der EU und Hongkong sollen 
64 Mrd. EUR an Gütern und Dienstleistungen entsprechen, während gleichzeitig festgestellt 
worden sei, dass eine Zunahme der Investitionen aus Hongkong in der EU von 140 % 
verzeichnet wurde. Nach der Auffassung von Herrn Piket werfen diese Zahlen die Frage eines 
Investitionsabkommens zwischen der EU und Hongkong auf, jetzt, da auch über ein 
Investitionsabkommen mit China verhandelt werde.
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Der deutsche Konsul unterstrich, dass Hongkong der einzige Ort sei, der folgende Vorzüge in 
sich vereine: Rechtsstaatlichkeit (Korruptionsbekämpfung, unabhängige Justiz, 
Pressefreiheit), Rechtssicherheit und Zugang zu Festlandchina, während der französische 
Konsul anmerkte, dass Hongkong das Hauptziel von Bürgerinnen und Bürgern vom 
chinesischen Festland darstelle.

Auf die Frage der Delegationsmitglieder, ob die Wohnproblematik zu einer Diasporawelle hin 
zum Festland führen könnte, wurde bestätigt, dass in der Tat Bürgerinnen und Bürger von 
Hongkong Immobilien auf der anderen Seite kauften, wo es mehr Bauflächen gebe und die 
Preise niedriger seien. Die Regierung von Hongkong sei sehr daran interessiert, den 
Austausch auszuweiten, und sehe dies nicht notwendigerweise als ein Problem an.

2. Treffen mit Wissenschaftlern der Universität Hongkong und der Open Computing 
Alliance 

 Professor Yun Zhao, Direktor, Zentrum für chinesisches Recht (Centre for Chinese 
Law), (China IT); 

 Dr. Marcelo Thompson, stellvertretender Direktor, Zentrum für Recht & 
Technologie (Centre for Law & Technology); 

 Dr. Haochen Sun, stellvertretender Direktor, Zentrum für Recht & Technologie (IP) 
 Herr Stacy Baird, Open Computing Alliance 

Es fand ein interessanter Meinungsaustausch zwischen den Delegationsmitglieder, 
Wissenschaftlern und der Open Computing Alliance statt, währenddessen Fragen des 
Datenschutzes, der Netzsicherheit, der Netzneutralität und des Cloud-Computing 
angesprochen wurden. Die wesentlichen Bestandteile der Diskussion waren:

 Der Nationale Volkskongress hat 2010 erstmals ein Gesetz verabschiedet, das das 
Recht auf Privatsphäre festschreibt; zuvor wurden die meisten 
Datenschutzbestimmungen durch Verordnungen auf Ministerebene festgelegt. 

 Der Datenschutz ist in Hongkong höher als in Festlandchina. Das Gesetz sieht jedoch 
nicht das Recht auf Vergessen vor, wie es beim EU-Vorschlag der Fall ist, während 
für das Sammeln von Daten kein Einverständnis notwendig ist. Wenn die Daten für 
die jeweilige Aktivität relevant sind, können sie immer gesammelt werden. Das wirft 
Bedenken auf, da es in Hongkong auch kein Verbraucherschutzgesetz gibt. 
Tatsächlich ist Hongkong eine liberale Gesellschaft und der einzige Grund, wieso es 
eine Rechtsverordnung für den Datenschutz gibt, ist, damit Daten von der EU 
empfangen und an sie gesandt werden können. 

 Laut den Wissenschaftlern wird Netzneutralität als eine Frage angesehen, die mit der 
Haftung von Vermittlern im Internet verknüpft ist. Da es sich hierbei jedoch um eine 
eher vage Vorstellung handelt, wurde vorgeschlagen, eine derartige Haftung eher auf 
den bekannten Grundsätzen der Verhältnismäßigkeit und der Angemessenheit 
aufzubauen: Der Vermittler sollte dazu aufgefordert werden, angemessen zu handeln 
und ein verhältnismäßiges Verhalten an den Tag zu legen.

 Durch Cloud-Computing können große Institutionen viel Geld sparen (ein Drittel ihrer 
Ausgaben), während es gleichzeitig eine gewisse Flexibilität auf dem Gebiet der 
Auftragsvergabe bietet. Es wird derzeit in großem Umfang für Finanzdienstleistungen 
und in der Telekommunikationsbranche benutzt, wobei am interessantesten ist, dass 
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alle Regierungen sich gleichzeitig mit dem Cloud-Computing beschäftigen und keine 
Regierung die Führungsposition übernommen hat. 

 Die Kontrolle über den Inhalt in einer Cloud muss auf einem Gleichgewicht zwischen 
der Wahlmöglichkeit der Kunden und der Flexibilität einerseits und der 
Risikobewertung und der Sorgfaltspflicht andererseits basieren. Der Kunde muss in 
der Lage sein, nachvollziehen zu können, was mit seinen Daten passiert, die Daten 
sollten nur auf die Art und Weise verwendet werden, der der Kunde zugestimmt hat, 
Cloud-Anbieter sollten ISO- und andere relevante Normen erfüllen und gleichzeitig 
auch regelmäßig Bericht erstatten und Informationen zur Verfügung stellen, eine 
Prüfberechtigung und transparente Kündigungsbedingungen könnten zu einer 
größeren Netzsicherheit in der Cloud führen.

2. Treffen mit Vertretern des Informatikleiters der Regierung (OGCIO) und der 
Hongkonger Polizei (HKPF)

Die Vertreter des Informatikleiters der Regierung und der Hongkonger Polizei stellten den 
Delegationsmitgliedern Hongkonger Rechtsvorschriften zur Netzsicherheit und zur 
Cyberkriminalität vor, während der IMCO-Vorsitzende kurz die Tätigkeit der EU auf diesen 
Gebieten im Hinblick auf Rechtsvorschriften vorstellte. Die wichtigsten Punkte der jeweiligen 
Präsentationen und der anschließenden Diskussionen waren: 

i. Präsentation von Alex Lee (Informatikleiter der Regierung – OGCIO) zur
Netzsicherheit, Strategie, Regierungsführung und zum Management

 Die lokale Cyberspace-Umgebung in Hongkong beinhalte eine beeindruckende 
Abdeckung: 84 % der Haushalte hätten Zugang zu Breitband-Internet, alle 
Regierungsbeamten hätten Zugang zum Internet, es gebe über 
300 Regierungswebsites, über 70 E-Government-Mobiltelefon-Anwendungen, über 
830 Mio. Online-E-Government-Transaktionen und etwa 20 000 öffentliche WLAN-
Zugangspunkte.

 Was Cyberkriminalität betrifft, gehe aus weltweiten Berichten hervor, dass es täglich 
1 Million Opfer gebe, während 33 % der Verbraucher angaben, dass sie Opfer von 
Cyberkriminalität geworden seien. 

 Die Hongkonger Behörden hätten einen dreigliedrigen Rahmen für Netzsicherheit und 
zur Reaktion auf Vorfälle etabliert: Bestehend aus dem Informatikleiter der Regierung 
(OGCIO) (Überwachung von Entwicklungen auf dem Gebiet der Sicherheit), der 
Hongkonger Polizei (HKPF) (Durchsetzungsmaßnahmen) und der Hongkonger 
Koordinierungsstelle für das Computer Emergency Response Team (Koordinierung 
von Notfalleinsätzen). Auf diese Weise blieben sowohl das CERT als auch die 
Strafverfolgungsbehörde unabhängig vom Gesetzgeber. 

 Immer wenn es einen Vorfall gebe, würden Warnungen an die Öffentlichkeit 
herausgegeben. Wenn bei der Polizei Anzeige erstattet werde, würden Aussagen 
aufgenommen und die zuständigen Behörden erhielten Zugang zu Computern und 
Dateien. Die Freigabe dieser Informationen an die Öffentlichkeit hänge vom 
jeweiligen Fall ab. In den meisten Fällen werde die Öffentlichkeit informiert, aber in 
bestimmten Fällen werde den Interessen der Opfer Vorrang eingeräumt. 

ii. Präsentation von Frank Law (Hongkonger Polizei – HKPF) zur High-Tech-
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Kriminalität und Netzsicherheit

 Die High-Tech-Kriminalität habe sich von 1 506 Vorfällen im Jahr 2009 auf 
3 015 Vorfälle im Jahr 2012 erhöht. 

 Die internationale Zusammenarbeit zwischen Strafverfolgungsbehörden sowie der 
Austausch von Informationen und nachrichtendienstlichen Erkenntnissen zwischen 
den Interessenträgern zählten zu den Prioritäten der Hongkonger Polizei. 

 Um die Sicherheit von Cloud-Computing-Dienstleistungen sicherzustellen, die im 
großen Umfang von der Hongkonger Regierung in Anspruch genommen werden, 
würden Informationen in drei Arten von Cloud-Plattformen gespeichert: interne 
Plattformen für administrative Themen, ausgelagerte Plattformen für Informationen, 
die weitgehend mit der Öffentlichkeit geteilt werden, während sensible Informationen 
nur unter Erfüllung von bestimmten Bedingungen gespeichert werden könnten, um die 
Sicherheit zu garantieren.

 Die Hongkonger Polizei stelle sicher, dass KMU entsprechend informiert werden, wie 
sie Cloud-Anbieter in Anspruch nehmen sollten und was in der Cloud gespeichert 
werden sollte. Eine Sensibilisierung und Verbreitung von Informationen erfolge über 
die Arbeitsgruppe der Cloud-Experten und es sei außerdem ein Informationsportal zu 
Clouds eingerichtet worden, das Informationen zu bewährten Verfahren und Leitlinien 
enthalte. Darüber hinaus arbeite die Hongkonger Polizei derzeit an der Entwicklung 
von Standards für das Cloud-Computing. 

Der Besuch in Hongkong wurde mit einem Empfang beim European Brands Protection 
Council abgeschlossen. Der Vorsitzende des Council, Herr Mayank Vaid, lobte das 
wirtschaftliche Umfeld in Hongkong als ein Umfeld, durch das EU-Unternehmen 
wirtschaftlichen Erfolg haben und mit Festlandchina Handel treiben können. Die Mitglieder 
des Brands Council hielten Vorträge, in denen sie wichtige Daten sowohl zur Angebots- als 
auch zur Nachfrageseite des sich entwickelnden Marktes für gefälschte Erzeugnisse 
vorstellten. China wurde insbesondere als Land genannt, das in Bezug auf den Ursprung von 
gefälschten Erzeugnissen sowohl in Bezug auf die Artikel (64,51 %) als auch den Wert 
(77,09 %) an erster Stelle stehe, wobei auch Mitgliedstaaten der EU (Griechenland und 
Bulgarien) zu Ursprungsländern von gefälschten Erzeugnissen gezählt wurden. 

IMCO-Mitglieder stellten die gesamte relevante Arbeit vor, die in jüngster Zeit auf dem 
Gebiet der Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums durch die Zollbehörden 
durchgeführt worden ist, und unterstrichen ihr Engagement für den Schutz von EU-Marken, 
um die einzigartige Qualität von Erzeugnissen sicherzustellen und die Verbraucher zu 
schützen.


