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KURZE BEGRÜNDUNG

Das Abkommen zwischen der EU und China über geografische Angaben ist das erste 
bedeutende bilaterale Handelsabkommen zwischen der EU und China.

China ist ein Markt mit großem Wachstumspotenzial für europäische Getränke und 
Lebensmittel. Es ist jedoch bekannt, dass europäische Unternehmen häufig mit chinesischen 
Unternehmen im Wettbewerb stehen, die Kinderarbeit einsetzen, keine Sozial- oder 
Umweltkosten tragen und nach wie vor Rohstoffe verwenden, die in der EU verboten sind, was 
in einigen Fällen zu Dumping und unlauterem Wettbewerb führt. Ziel dieses Abkommens ist 
es, ein höheres Schutzniveau gegen Nachahmung und widerrechtliche Aneignung von 
Erzeugnissen von hohem wirtschaftlichem Wert in der EU zu erreichen und damit 
sicherzustellen, dass die Rechte des geistigen und gewerblichen Eigentums gewahrt werden.

In einem ersten Schritt zielt das Abkommen darauf ab, das höchste Schutzniveau für die 
geografischen Angaben von 100 Agrar- und Lebensmittelerzeugnissen aus der EU zu erreichen. 
Mit diesem Abkommen wird dafür gesorgt, dass qualitativ hochwertige und sehr beliebte 
Erzeugnisse aus der EU wie etwa „Champagne“, „Porto“, „Feta“, „Irish whiskey“, „Mozzarella 
di Bufala“, „Polska Wódka“, „Prosciutto di Parma“, „Queso Manchego“ auf dem chinesischen 
Markt geschützt sind. 

In einer zweiten Phase, genauer gesagt vier Jahre nach seinem Inkrafttreten, wird das 
Abkommen weitere 175 geografische Angaben beider Parteien umfassen. 

Geografische Angaben erweisen sich auch als nützliches Marketinginstrument, das dazu 
beiträgt, höhere und stabile Ausfuhrpreise für die Erzeuger sicherzustellen. Einer von der 
Europäischen Kommission im Jahr 2013 in Auftrag gegebenen Studie zufolge werden 
Erzeugnisse mit einer geografischen Angabe für durchschnittlich mehr als das Doppelte des 
Preises eines ähnlichen Erzeugnisses ohne geografische Angabe verkauft. 

Das Abkommen wird den europäischen Erzeugern zugutekommen und dürfte in den ländlichen 
Gebieten, aus denen diese Erzeugnisse stammen, zu einem Aufschwung führen.

Die Fischerei- und Aquakulturkomponente des Abkommens ist begrenzt. Es handelt sich 
jedoch um ein Abkommen, das mit Blick auf eine künftige Einbeziehung und Anerkennung 
von Fischerei- und Aquakulturerzeugnissen der EU nachdrücklich unterstützt werden sollte.

******

Der Fischereiausschuss ersucht den federführenden Ausschuss für internationalen Handel, die 
Zustimmung zu dem Vorschlag für einen Beschluss des Rates über den Abschluss des 
Abkommens zwischen der Europäischen Union und der Regierung der Volksrepublik China 
über die Zusammenarbeit im Bereich der geografischen Angaben und deren Schutz zu 
empfehlen.


