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KURZE BEGRÜNDUNG

1. Inhalt des Vorschlags

Am 23. November 2007 schlossen die Europäische Kommission, Papua-Neuguinea und 
Fidschi ein neues Interimsabkommen, mit dem Ziel, den Pazifik-Staaten zu ermöglichen, 
künftig von dem durch die Europäische Union im Rahmen der Verhandlungen über die 
Wirtschaftspartnerschaftsabkommen (WPA) angebotenen verbesserten Zugang zum 
Gemeinschaftsmarkt zu profitieren. Gleichzeitig beabsichtigte man damit, in Erwartung des 
Abschlusses eines vollständigen WPA eine Störung des Handels zwischen den Pazifik-
Staaten und der Europäischen Gemeinschaft bei Auslaufen der im Cotonou-Abkommen 
festgelegten Handelspräferenzen am 31. Dezember 2007 zu verhindern.

Im Rahmen dieses Abkommens, das seit dem 1. Januar 2008 provisorisch angewandt wird, 
werden abgesehen von einer eng begrenzten Zahl von Ausnahmen die Zölle auf sämtliche 
Waren, die ihren Ursprung in einem Pazifik-Staat haben, beseitigt. Unter diese Regelung 
fallen alle Fischereierzeugnisse.

Die Ursprungsregeln sind außerdem in einem Protokoll zu dem Abkommen ausführlich 
dargelegt. Gemäß diesen Regeln wird der Ursprung der Rohstoffe – in diesem Fall der 
Fischereiroherzeugnisse – in den Pazifik-Staaten anhand der Herkunft der Schiffe mit der 
Flagge der betreffenden Länder bestimmt, auch wenn die Erzeugnisse außerhalb ihrer 
Territorialgewässer aus dem Meer gewonnen wurden. Es existieren demnach bestimmte 
Kriterien (Registrierungsland, Flaggenstaat, Schiffseigner), um die Zugehörigkeit der Schiffe 
zu den begünstigten Staaten in ausreichendem Maße festzustellen.

Der Ursprung von verarbeiteten Fischereierzeugnissen und insbesondere von Fischkonserven 
der Position SH 1604 wird normalerweise anhand hinreichend genau festgelegter 
Bedingungen bezüglich der Verarbeitung der Rohstoffe bestimmt, die in einer Liste im 
Anhang des Protokolls aufgeführt sind und durch die die Menge der verwendeten Rohstoffe, 
die nicht aus den begünstigten Staaten stammen, für die Bestimmung des Ursprungs der 
Endprodukte auf 15 % begrenzt wird.

Eine Ausnahmeregelung zu dieser Regel ermöglicht es den Pazifik-Staaten jedoch, die 
Zuerkennung des Ursprungs in einem dieser Staaten und mithin den vollkommen zollfreien 
Zugang zum EU-Markt für Erzeugnisse der Position SH 1604 zu erhalten, die in 
Produktionsanlagen auf dem Hoheitsgebiet eines solchen Staates aus Rohstoffen hergestellt 
werden, die ihren Ursprung nicht in einem dieser Staaten haben, aber in einem Hafen des 
betreffenden Staates angelandet wurden. Wenn ein Staat von dieser Ausnahmeregelung 
Gebrauch machen will, muss er lediglich die Kommission davon in Kenntnis setzen, dass 
aufgrund der jeweiligen Umstände Rohstoffe mit Ursprung in einem der begünstigten Staaten 
nicht in ausreichender Menge vorhanden sind, um den Versorgungsbedarf der verarbeitenden 
Industrie des Landes zu decken, d.h. dass die Fangkapazität der unter ihrer Flagge fahrenden 
Schiffe nicht ausreicht, um ihre verarbeitende Industrie mit Rohstoffen zu versorgen.

Dies bedeutet, dass die verarbeitenden Industrien der durch das Abkommen begünstigten 
Länder verarbeitete Fischereierzeugnisse in die Europäische Union zollfrei ausführen dürfen, 
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selbst wenn diese von Flotten und aus Staaten stammen, denen nach Gemeinschaftsrecht diese 
Zollvergünstigungen nicht gewährt werden.

2. Standpunkt der Verfasserin der Stellungnahme:

Die Verfasserin der Stellungnahme möchte an erster Stelle auf die sehr große Unzufriedenheit 
und Enttäuschung des Fischereisektors der Gemeinschaft angesichts dieser Sachlage 
hinweisen und hebt die beträchtlichen negativen Auswirkungen dieses Abkommens auf den 
Fischereisektor und insbesondere auf den Sektor der Thunfischkonserven hervor, die sich aus 
der vollkommen überzogenen Ausnahmeregelung zu den Regeln zur Ursprungsbestimmung 
ergeben, die in dieses Abkommen aufgenommen worden ist.

Die Regeln für den Präferenzursprung haben hauptsächlich zum Ziel, eine hinreichende 
wirtschaftliche Verbindung zwischen den in die EU eingeführten Erzeugnissen und den 
Ländern herzustellen, die durch die von der EU eingeräumten Präferenzen begünstigt werden, 
indem sichergestellt wird, dass diese Präferenzen nicht unberechtigt zum Nutzen anderer 
Länder umgelenkt werden, denen sie nicht zugedacht waren. Mit dem Abkommen wird genau 
das Gegenteil davon erreicht.

Für Erzeugnisse mit einem derart geringen Mehrwert wie Thunfischkonserven war bisher im 
Rahmen der Gesamtheit der von der EU angewandten unabhängigen Präferenzabkommen und 
-regelungen stets vorgesehen, dass das Endprodukt nur dann als ein Erzeugnis mit Ursprung 
in einem begünstigten Land gelten konnte, wenn der größte Teil der verwendeten Rohstoffe 
selbst auch seinen Ursprung in einem solchen Land hatte, d. h. im Rahmen von 
Fischfangtätigkeiten gewonnen wurde, die mittels Schiffen durchgeführt wurden, die in 
ausreichendem Maße dem betreffenden begünstigten Staat zugehörig sind.

Die Ausnahmeregelung, die den Pazifik-Staaten zugestanden worden ist und von Papua-
Neuguinea aktiv genutzt wird, hat dieses Land zu einer wahren „Drehscheibe“ für die 
Verarbeitung von enormen Mengen von Thunfisch jeglicher Herkunft (Philippinen, Thailand, 
China, Vereinigte Staaten, Australien usw.) gemacht, der in den Häfen des Landes angelandet 
wird, um in vor Ort errichteten Fabriken von Betreibern aus den betreffenden Ländern in aller 
Eile verarbeitet zu werden mit dem einzigen Ziel, in den Genuss der vollständigen Zollfreiheit 
zu kommen, die von der EU gemäß dem genannten Interimsabkommen gewährt worden ist 
(wobei auf die direkten Ausfuhren dieser Staaten entweder ein Meistbegünstigungszollsatz 
von 24 % oder lediglich ein im Rahmen des Allgemeinen Präferenzsystems gesenkter Zollsatz 
erhoben wird).

Wenn man bedenkt, dass die Mehrheit dieser Länder zudem in unmittelbarem Wettbewerb 
mit den Erzeugern der Gemeinschaft stehen, hat der Umfang, den diese Erscheinung 
angenommen hat, zu erheblichen Störungen des Marktes für Thunfischkonserven und zu 
einem vollkommen unfairen Wettbewerb in einem Sektor des verarbeitenden Gewerbes 
geführt, in dem Europa aufgrund wesentlich höherer Lohnkosten und deutlich strengerer 
Auflagen im Bereich der Umwelt- und Hygienestandards sowieso bereits wirtschaftlich 
benachteiligt ist, sodass in diesem Sektor heute Tausende Arbeitsplätze ernsthaft gefährdet 
sind. Die Regelung führt zudem zu schwerwiegenden Nachteilen für die anderen AKP-
Staaten oder die Begünstigten des Allgemeinen Präferenzsystems, die keine ähnliche 
Abweichung vereinbart haben und deshalb beim Betrieb ihrer Verarbeitungsanlagen nur auf 
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ihre eigenen Rohstoffe zurückgreifen können.

Die von der Kommission oft angeführte Begründung, dass hierdurch die Entwicklung der 
Pazifik-Staaten gefördert werde, da die Maßnahme die Investitionstätigkeit in diesen Ländern 
ankurbele, ist in Wahrheit nicht stichhaltig, wenn man bedenkt, dass die vor Ort zur 
Ausnutzung des „Mitnahmeeffekts“ der Abweichung von den Ursprungsregeln errichteten 
Fabriken über eine vollkommen elementare Ausstattung verfügen, statt einheimischer 
Arbeitskräfte überwiegend aus anderen Ländern der Region stammendes asiatisches Personal 
beschäftigen, extrem niedrige Löhne zahlen und vermutlich die Umwelt schädigen.

Ohne die anderweitigen möglichen Verdienste des Abschlusses des Interims-
Partnerschaftsabkommens mit den Pazifik-Staaten in Abrede stellen zu wollen, möchte der 
Fischereiausschuss doch den federführend mit der Einholung der Zustimmung des Parlaments 
zu diesem Abschluss beauftragten Ausschuss für internationalen Handel auf den 
verhängnisvollen und zweckwidrigen Charakter der in Artikel 6 Absatz 6 vorgesehenen 
Ausnahmeregelung zu den Ursprungsregeln aufmerksam machen.

Die Verfasserin der Stellungnahme begrüßt indes die mehrfach abgegebenen Zusicherungen 
der Kommission, dass keinem weiteren Präferenzpartner der EU eine derartige 
Ausnahmeregelung zugestanden werde, und ist der Ansicht, dass diese Zusicherungen 
außerdem als Eingeständnis betrachtet werden können, einen Fehler begangen zu haben. Auch 
wenn eine Wiedergutmachung der dem Fischereisektor im Zeitraum der vorläufigen 
Anwendung der Ausnahmeregelung durch diesen Fehler zugefügten Schäden inzwischen 
nicht mehr möglicht ist so vertraut die Verfasserin der Stellungnahme doch darauf, dass diese 
Regelung zum frühestmöglichen Zeitpunkt wieder aufgehoben wird.

******

Der Fischereiausschuss fordert den federführenden Ausschuss für internationalen Handel auf, 
dem Parlament vorzuschlagen, seine Zustimmung zum Abschluss des Abkommens zu 
erteilen, dabei jedoch die folgenden Punkte in den Entwurf einer legislativen Entschließung 
aufzunehmen:

1. fordert nachdrücklich, die gemäß Artikel 6 Absatz 6 des Protokolls II zu dem Interims-
Partnerschaftsabkommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft einerseits und den 
Pazifik-Staaten andererseits vorgesehene Abweichung von den Ursprungsregeln für 
Fischverarbeitungserzeugnisse bis zum Abschluss von Konsultationen gemäß 
Buchstabe d des genannten Artikels auszusetzen;

2. fordert die Kommission auf, dafür Sorge zu tragen, dass das endgültige 
Partnerschaftsabkommen mit den Pazifik-Staaten, das gegenwärtig noch ausgehandelt 
wird, keine Ausnahmeregelung der genannten Art zur Ursprungsregelung für verarbeitete 
Fischereierzeugnisse enthält.
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