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▪ Mit einer Bevölkerung von 2,3 Milliarden Menschen und einem Bruttoinlandprodukt von 26 Billiar-

den US-Dollar stellt die Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) das größte pluri-

laterale Freihandelsabkommen (FTA) der Welt dar. 

▪ Der Liberalisierungsanspruch von RCEP ist deutlich geringer als der in Freihandelsabkommen der 

EU. Dennoch wird das Abkommen die wirtschaftliche Integration in der asiatisch-pazifischen Re-

gion fördern. In der Folge wird der Handel zwischen den RCEP-Mitgliedern steigen, während der 

Handel mit Nicht-Mitgliedern sinken wird. Europäische Exporteure müssen mit einer relativen Ver-

schlechterung des Marktzugangs und handelsumlenkenden Effekten rechnen. Für europäische 

Standorte verschlechtert sich tendenziell die internationale Wettbewerbsfähigkeit. 

▪ Das Abkommen umfasst mehrere sogenannte WTO-plus-Themen wie digitalen Handel, öffentliche 

Auftragsvergabe, den fairen Wettbewerb und Regelungen zum geistigen Eigentum. Auch Regelun-

gen zur Streitbeilegung sind vorgesehen. Die wichtigste Erleichterung für Unternehmen sind die 

neuen Ursprungsregeln (Rules of Origin).  

▪ Das Abkommen weist im Vergleich mit modernen EU-Handelsverträgen große Lücken auf. So ist 

kein Nachhaltigkeitskapitel – weder zu Arbeitsnormen noch zum Umweltschutz – enthalten. Sub-

ventionen und der Umgang mit Staatsunternehmen werden nicht reguliert. Die Liberalisierungsam-

bitionen für den Dienstleistungshandel gehen kaum über das Allgemeine Übereinkommen über den 

Handel mit Dienstleistungen (General Agreement on Trade in Services, GATS) der Welthandelsor-

ganisation (WTO) hinaus. Schließlich unterliegen wichtige Kapitel, wie zum elektronischen Handel 

(E-Commerce), nicht der Streitbeilegung.  

▪ Dennoch ist RCEP ein Weckruf für die EU und die USA. China macht mit dem Abkommen nicht nur 

seinen politischen Führungsanspruch in der Region, sondern auch seine Rolle als globale Gestal-

tungsmacht geltend. Die EU muss die Verhandlungen über FTAs in der Region energisch voran-

treiben, um nicht den Anschluss zu verlieren.  
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BDI-Analyse Kompakt 

Die Regional Comprehensive Economic Partnership (kurz RCEP, Regionale umfassende Wirtschafts-

partnerschaft), ein Freihandelsabkommen zwischen 15 Asien-Pazifik-Staaten (Australien, Brunei, 

China, Indonesien, Japan, Kambodscha, Laos, Malaysia, Myanmar, Neuseeland, Philippinen, Singa-

pur, Südkorea, Thailand, Vietnam), ist ein politischer Gewinn für China. Das Abkommen sollte jedoch 

nicht allein aus der Perspektive des systematischen oder geopolitischen globalen Wettbewerbs mit 

China betrachtet werden. Das Abkommen wird die regionale Wirtschaftsintegration vorantreiben. Da-

mit sind komparative Wettbewerbsnachteile für Standorte in Drittstaaten wie zum Beispiel in Europa 

verbunden. Es erhöht sich also der Druck auf die EU, mit den Vereinigten Staaten, Indien und der 

RCEP-Region zu Handelsabkommen zu gelangen.  

RCEP sieht zwar keine drastischen Liberalisierungsschritte vor, wird aber dennoch die Integration in 

der asiatisch-pazifischen Region fördern. Die Autoren einer unten genannten Studie des Peterson In-

stitutes for International Economics kommen zu dem Ergebnis, dass der Handel zwischen den RCEP-

Mitgliedern deutlich steigen und der Handel mit Nicht-Mitgliedern sinken wird. Europäische Exporteure 

müssen mit einer relativen Verschlechterung des Marktzugangs und handelsumlenkenden Effekten 

rechnen. Dies zeigt sich zum Beispiel am stark exportorientierten Maschinenbau oder der Elektrotech-

nik. Durch das engere Zusammenwachsen der drei großen Märkte China, Japan und Korea verändert 

sich die Wettbewerbssituation, weil japanische und koreanische Wettbewerber einen besseren Markt-

zugang zum wichtigen Markt China erhalten. Auf dem koreanischen Markt könnten so beispielsweise 

Wettbewerbsvorteile, die aktuell aufgrund des Freihandelsabkommens der EU mit Südkorea bestehen, 

nach und nach gegenüber Wettbewerbern aus Japan und China schwinden. 

Stärken des Abkommens 

Mit einer Bevölkerung von 2,3 Milliarden Menschen, also 30 Prozent der Weltbevölkerung1, und einem 

Bruttoinlandprodukt (BIP) von knapp unter 26 Billionen US-Dollar (31 % des globalen Bruttoinlands-

produkts) im Jahr 20192, stellt RCEP das größte plurilaterale Handelsabkommen der Welt dar. Außer-

dem ist es das erste plurilaterale Handelsabkommen, an dem sich China beteiligt. Das Abkommen hat 

das Potenzial, starke wirtschaftliche Vorteile zu generieren.  

Einer Computersimulation des Peterson Institutes for International Economics zufolge (allgemeines 

Gleichgewichtsmodell) könnte in einem Szenario, in dem der Handelskonflikt zwischen den USA und 

China beigelegt wurde, im Jahr 2030 das weltweite Einkommen mit RCEP um 186 Milliarden US-Dollar 

höher ausfallen als ohne das Abkommen, wobei 174 Milliarden Dollar auf die Unterzeichner des Ab-

kommens entfallen würden. Diese Vorteile verteilen sich größtenteils auf China, Japan und Südkorea 

mit Gewinnen von 85 Milliarden, 48 Milliarden und 23 Milliarden Dollar. Der Grund hierfür ist, dass auf 

diese Länder 80 Prozent des BIP der RCEP entfallen und sie bisher nicht gemeinsam Mitglied eines 

Freihandelsabkommens sind. Die durch das Abkommen gesteigerten Handelsbeziehungen zwischen 

Japan und China sowie Japan und Südkorea könnten als die neuen und wichtigsten Elemente im 

Hinblick auf die bilateralen Handelsbeziehungen der Mitgliedsstaaten untereinander angesehen wer-

den. Zudem erwarten die Autoren, dass die Einkommensgewinne durch RCEP höher sein werden als 

durch die Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP), ein Frei-

handelsabkommen im transpazifischen Raum (Mitglieder: Australien, Brunei, Chile, Japan, Kanada, 

Malaysia, Mexiko, Neuseeland, Peru, Singapur und Vietnam).  

 

1 Weltbank, Population: total, <https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL> (eingesehen am 7.12.2020). 
2 Internationaler Währungsfonds, World Economic Outlook Database: October 2020, <https://www.imf.org/en/Publica-
tions/WEO/weo-database/2020/October/download-entire-database> (eingesehen am 7.12.2020). 

https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2020/October/download-entire-database
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2020/October/download-entire-database
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Unter der Annahme, dass sich der Handelskonflikt zwischen den USA und China fortsetzt, rechnen 

die Autoren der Studie mit einem globalen Einkommensverlust in Höhe von 301 Milliarden US-Dollar 

im Jahr 2030. Der Studie zufolge würden die zusätzlichen Einkommensgewinne aus den beiden Re-

gionalabkommen CPTPP und RCEP diese globalen Verluste ausgleichen (CPTPP: 121 Milliarden US-

Dollar; RCEP: 209 Milliarden), nicht jedoch die individuellen Verluste Chinas und der Vereinigten Staa-

ten. Dass die Einkommensgewinne durch RCEP in diesem Szenario sogar noch höher ausfallen, kann 

vor allem mit handelsumlenkenden Effekten erklärt werden.3  

Die deutsche Industrie begrüßt, dass das Abkommen mehrere sogenannte WTO-plus-Themen, wie 

digitalen Handel, öffentliche Auftragsvergabe, fairen Wettbewerb und Regelungen zum geistigen Ei-

gentum, umfasst. Auch Regelungen zur Streitbeilegung sind vorgesehen.  

Nicht oder nur wenig regulierte Bereiche 

Im Gegensatz zu CPTPP oder modernen EU-Freihandelsabkommen enthält die RCEP kein Nachhal-

tigkeitskapitel, also beispielsweise keine detaillierten Bestimmungen in Bezug auf Arbeitsnormen. 

Nachhaltigkeitskapitel stärken den Schutz der Umwelt und der Arbeitnehmer in den Partnerländern; 

diese müssen aus Sicht der deutschen Industrie Bestandteil moderner Handelsabkommen sein. Le-

diglich die Präambel der RCEP enthält einen allgemeinen, unverbindlichen Verweis darauf, dass 

wirtschaftliche Partnerschaft eine wichtige Rolle bei der Förderung der nachhaltigen Entwicklung 

spielen kann. Allerdings könnten die mangelnde Einigkeit und fehlende gemeinsame Ambitionen der 

RCEP-Staaten im Bereich Nachhaltigkeit zukünftig auch Handelskonflikte untereinander heraufbe-

schwören. 

Zudem ist es besonders enttäuschend, dass Indien die Verhandlungen im November 2019 unter Be-

rufung auf die mangelnde Einigkeit zwischen dem Text des Abkommens und seinen Leitplanken ver-

lassen hat. Indiens Widerstand beruhte Berichten zufolge auf der Furcht, dass der indische Markt von 

Importen, insbesondere aus China, überschwemmt werden könnte. Die Einbeziehung Indiens mit sei-

nem BIP in Höhe von 2,9 Billionen US-Dollar4 hätte das Ausmaß des Freihandelsabkommen noch 

weiter erhöht. 

Lücken weist das Abkommen auch bei der Behandlung von Subventionen und Wettbewerbsfragen 

auf, beispielsweise beim Umgang mit Staatsunternehmen. Die Liberalisierungsambitionen für den 

Dienstleistungshandel gehen kaum über das Allgemeine Übereinkommen über den Handel mit Dienst-

leistungen (General Agreement on Trade in Services, GATS) der WTO hinaus. Schließlich unterliegen 

wichtige Kapitel wie zum elektronischen Handel (E-Commerce) nicht der Streitbeilegung.  

Auswertung des Abkommens: Im Einzelnen 

Liberalisierung des Güterhandels 

RCEP sieht eine Abschaffung der Zölle auf rund 92 Prozent des Warenhandels vor, die jedoch in den 

nächsten 20 Jahren nur schrittweise umgesetzt wird.5 Die 42 Schedules (Zollabbau-Vereinbarungen) 

 

3 Peter Petri und Michael Plummer, Working Paper: East Asia Decouples from the United States: Trade War, COVID-19, and 
East Asia’s New Trade Blocs, <https://www.piie.com/system/files/documents/wp20-9.pdf> (eingesehen am 25.11.2020). 
4 Internationaler Währungsfonds, World Economic Outlook Database: October 2020, <https://www.imf.org/en/Publica-
tions/WEO/weo-database/2020/October/download-entire-database> (eingesehen am 7.12.2020). Hier handelt die Zahl des 
BIP um laufende Preisen. 
5 Ministry of Trade and Industry Singapore, Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement Signed, 
<https://www.mti.gov.sg/-/media/MTI/Newsroom/Press-Releases/2020/11/Press-Release-on-the-Regional-Comprehensive-
Economic-Partnership-Signing.pdf> (eingesehen am 1.12.2020). 

https://www.piie.com/system/files/documents/wp20-9.pdf
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2020/October/download-entire-database
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2020/October/download-entire-database
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werden sicher viele Lücken offenbaren. Die Abschaffung der Zölle gilt hauptsächlich für Waren, die 

bereits im Rahmen bestehender Freihandelsabkommen zollfrei sind, und ermöglicht es den Län-

dern, die Zölle auf Importe in Sektoren aufrechtzuerhalten, die sie als politisch sensibel erachten, 

wie z. B. landwirtschaftliche Güter. Es werden keine umfassenden neuen Marktzugänge in Aussicht 

gestellt. In einzelnen Sektoren können die Zollsenkungen jedoch signifikante Wettbewerbsnachteile 

für Anbieter aus der EU bedeuten.  

Es ist zu begrüßen, dass RCEP die Verpflichtung der partizipierenden Länder zur Abschaffung von 

Exportsubventionen für landwirtschaftliche Güter bekräftigt und klarstellt, dass die Vertragsparteien  

keine nichttarifären Hemmnisse oder Beschränkungen, wie Quoten oder Einfuhr- und Ausfuhrlizen-

zen für die Importe der Partner, einführen sollten.  

Außerdem sieht das Kapitel zum Güterhandel mehr Transparenz bei den Einfuhrlizenzverfahren, 

bei den Änderungen von MFN-angewandten Zollsätzen und bei nichttarifären Maßnahmen vor. Es 

avisiert zudem ein zukünftiges Arbeitsprogramm für sektorale Initiativen. 

Ursprungsregeln 

Das Abkommen enthält einheitliche Ursprungsregeln für den Handel zwischen den 15 Unterzeichner-

staaten und stellt somit grundsätzlich eine deutliche Handelserleichterung für den regionalen Handel 

dar. Dadurch wird es für Unternehmen einfacher sein, Wertschöpfungsketten und -netzwerke über 

Ländergrenzen hinweg zu organisieren. Nicht-tarifäre Handelshemmnisse werden durch Harmonisie-

rung der Informationsanforderungen und der Standards für lokale Produktionsanteile reduziert. Nach 

einer Einschätzung von Euler Hermes könnten die gemeinsamen Ursprungsregeln die Ausfuhrkosten 

senken und dadurch die Warenexporte der Unterzeichnerstaaten um durchschnittlich 90 Milliarden 

US-Dollar jährlich steigern.6 Der bürokratische Aufwand bleibt für Unternehmen hoch, wenn sie die 

Präferenzen der Vielzahl an ebenfalls bestehenden Handelsabkommen in und mit der Region nutzen, 

die jeweils unterschiedliche Ursprungsregeln aufweisen. Dies betrifft auch Unternehmen aus der EU, 

die nicht in den RCEP-Ländern produzieren. 

Definition der Ursprungswaren 

Unter dem Abkommen werden Waren als Ursprungswaren behandelt, wenn diese: 

▪ in einem RCEP-Partnerland vollständig gewonnen oder hergestellt wurden; 

▪ in einem RCEP-Partnerland und ausschließlich aus Ursprungsmaterialien aus einer oder 

mehreren Parteien stammend hergestellt wurden; 

▪ in einem RCEP-Partnerland unter Verwendung von Vormaterialen ohne Ursprungseigenschaft 

herstellt wurden, die jedoch die Anforderungen der produktspezifischen Regeln erfüllen7. 

RCEP sieht keine grundsätzliche (produktunabhängige) horizontale Wertschöpfungsregel vor. Für die 

meisten Warenkategorien gilt aber, dass sie dann präferenziell in RCEP behandelt werden, wenn eine 

produktspezifische Wertschöpfung von 40 Prozent oder ein Tarifsprung nachgewiesen werden kann. 

 

6 Euler Hermes, RCEP: Common Rules of Origin Could Boost Regional Trade by Around USD90bn Annually, November 2011, 
<https://www.eulerhermes.com/en_global/news-insights/economic-insights/RCEP-common-rule-of-origin-could-boost-regional-
trade-by-around-USD90bn-annually.html> (eingesehen am 25.11.2020). 
7 Die produktspezifischen Ursprungsregeln basieren auf ausgewählten Positionen des Harmonisierten Systems (HS) der Welt-
zollorganisation. Das HS-System ist ein international standardisiertes System zur Klassifizierung von Produkten im internatio-
nalen Handel. 
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Damit ist für zahlreiche Waren die regionale Wertschöpfung großzügiger als in anderen Handelsab-

kommen. Zum Vergleich:  In der überwiegenden Mehrheit der Freihandelsabkommen der Europäi-

schen Union ist eine solche horizontale Wertschöpfungsregel von etwa 55 Prozent vorgesehen.  

Kumulierungsregeln 

RCEP sieht regionale Kumulierungsregeln vor, unter denen Waren und Materialien, die die Ursprungs-

anforderungen erfüllen und in einem anderen Partnerland als Materialien bei der Herstellung einer 

anderen Ware oder eines anderen Materials verwendet werden, als Ursprungserzeugnisse des Part-

nerlandes gelten, in dem die Be- oder Verarbeitung der fertigen Ware oder des fertigen Materials statt-

gefunden hat.  

Dies ist weniger ambitioniert als die vollständige Kumulierung, da letztere der geistigen Arbeitsleistung 

Rechnung trägt, die bei komplexen Herstellungsprozessen in den letzten Schritten der Wertschöp-

fungskette steckt. Jedoch ist zu begrüßen, dass die Vertragsparteien im Rahmen des Überprüfungs-

prozesses auch die Ausweitung der Anwendung der Kumulierung auf die gesamte Produktion und 

Wertschöpfung einer Ware innerhalb der Partner in Erwägung ziehen sollen. 

Direktbeförderungsprinzip 

In der BDI-Studie zur Nutzung von EU-Freihandelsabkommen8 haben mehr als ein Drittel der befrag-

ten deutschen Unternehmen und Verbände das Direktbeförderungsprinzip als problematisch angese-

hen, bei dem eine Ware, um dem Präferenzzoll zu unterliegen, direkt von einem Partnerland in das 

andere geliefert werden muss. RCEP formuliert neben dem Direktbeförderungsprinzip zusätzlich eine 

Alternative. Waren behalten somit unter RCEP ihre Ursprungseigenschaft, wenn sie: 

a. direkt von der ausführenden Partei zur einführenden Partei befördert werden (Direktbeförde-

rung); oder 

b. durch eine oder mehrere andere Parteien als den Exporteur/Importeur befördert werden, so-

lange die Güter keiner weiteren Verarbeitung unterzogen werden, unter der Kontrolle der Zoll-

behörden bleiben und geeignete Dokumente, wie beispielsweise ein Nichtmanipulationszerti-

fikat, mit sich führen. 

Die deutsche Industrie empfiehlt eine Alternative zum Direktbeförderungsprinzip, damit Unternehmen 

auch sogenannte Hubs, also zentrale Umschlag- und Lagerplätze, nutzen können. 

Getrennte Lagerung 

Die deutsche Industrie setzt sich zudem für eine Abkehr vom Prinzip der getrennten Lagerung ein. 

Dabei müssen im Herstellungsverfahren die Materialen mit Präferenzursprung von den Materialen 

ohne Präferenzursprung getrennt werden. Es ist deshalb zu begrüßen, dass unter RCEP Waren die 

Ursprungsbestimmung entweder durch eben diese physische Trennung oder aber durch die Verwen-

dung einer Bestandsverwaltungsmethode erhalten können. 

 

 

8 BDI, Bessere Nutzung von EU-Freihandelsabkommen, Januar 2020, <https://bdi.eu/publikation/news/bessere-nutzung-von-
eu-freihandelsabkommen/> (eingesehen am 25.11.2020). 
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Ursprungsnachweise 

Das RCEP-Abkommen bietet den Wirtschaftsbeteiligten mehrere Optionen für die Art der Ursprungs-

nachweise, die sie verwenden können: 

▪ Von Dritten ausgestellte Ursprungszeugnisse; 

▪ Selbstdeklaration durch ermächtigte Exporteure; 

▪ Selbstdeklaration von Exporteuren und Herstellern. 

Zudem begrüßt die deutsche Industrie, dass der Ursprungsnachweis in elektronischer Form erfolgen 

kann. Gut ist zudem, dass die Ursprungserklärungen auch vom ermächtigten Ausführer oder Hersteller 

der Ware erstellt werden können und nicht ausschließlich von Zollbehörden. Außerdem können Ur-

sprungszeugnisse rückwirkend ausgestellt werden. 

Der BDI setzt sich dafür ein, dass Ursprungsnachweise so weit wie möglich vereinfacht werden. Frei-

handelsabkommen sollten rechtssichere Anreize zur Selbstzertifizierung geben. Diese tragen zur Kos-

tenreduktion und Vereinfachung in der Ursprungserbringung bei. 

Elektronisches System für Ursprungsinformationsaustausch  

Der BDI setzt sich für eine einheitliche europäische IT-Benutzeroberfläche ein, über welche Lieferan-

tenerklärungen automatisch ausgetauscht werden können. Auch RCEP schlägt vor, dass die Vertrags-

parteien ein elektronisches System für den Austausch von Ursprungsinformationen entwickeln sollen. 

Es wäre wichtig, dass die EU hier internationale Standards mitgestaltet, um Nachteile für EU-Unter-

nehmen und Kompatibilitätsprobleme zwischen verschiedenen Systemen von Anfang an zu vermei-

den. 

Zollverfahren und Handelserleichterung 

Das Kapitel zu den Zollverfahren zielt auf eine einheitliche, konsistente und transparente Anwendung 

von Zollformalitäten zwischen allen Vertragspartnern ab und kann dadurch Rechtssicherheit schaffen. 

Transparenz wird zusätzlich durch die Verpflichtung geschaffen, dass Informationen zu Zollverfahren 

und -formalitäten allen zugänglich veröffentlicht werden müssen. Zusätzlich sollen Zollverfahren ver-

einfacht und der Handel gefördert werden. Die deutsche Industrie begrüßt die behördliche Kooperation 

zwischen den Zollbehörden der Vertragspartner. Aufgrund unterschiedlicher Standards wird den Ver-

tragsparteien eine Übergangsphase von bis zu fünf Jahren bis zur vollständigen Implementierung ein-

geräumt.  

Investitionen 

Mit dem Investitionskapitel bietet RCEP eine substanzielle Lösung, die dazu beitragen wird, die 

Investitionstätigkeit zu fördern. Derzeit fehlt allerdings noch die Einigung auf ein Schiedsverfahren, 

das aber im weiteren Verlauf folgen soll. Das Investitionskapitel im RCEP-Abkommen ist damit eine 

Herausforderung für die Investitionspolitik der EU, die das Thema Investorenschutz seit der Debatte 

um TTIP eher zurückhaltend behandelt.  

 

Die an RCEP beteiligten Staaten vereinen als Investitionsziel 16 Prozent der globalen grenzüber-

schreitenden Investitionsbestände auf sich. Im Jahr 2019 gingen 24 Prozent der weltweiten Investiti-

onsströme in diese Länder, als Quelle von Investitionen war ihre Bedeutung mit einem weltweiten 
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Anteil von 36 Prozent noch wichtiger.9 RCEP enthält ein Kapitel zur Regelung des wechselseitigen 

Schutzes grenzüberschreitender Investitionen. Inhaltlich entsprechen die dort gewährten Schutz-

standards dem etablierten Standard für Investitionsförder- und -schutzabkommen, ähnlich den 129 

deutschen Abkommen. Das Kapitel sieht die üblichen Schutzstandards vor (Schutz vor Enteignung, 

ungerechter Behandlung, Diskriminierung von Investoren). Darüber hinaus enthält das Kapitel auch 

moderne Elemente eines reformierten Schutzstandards (beispielsweise Abschnitte zu Investment 

Facilitation/Investment Promotion), die über den etablierten Standard hinausgehen. 

 

Das Kapitel enthält allerdings keine gesonderten Ausnahmen zum Schutz nationaler Umwelt-, 

Gesundheits- oder Menschenrechtspolitik, wie das in den aktuellen Abkommen der EU üblich ist. 

Allerdings sind Ausnahmen vom Investitionsschutz für politische Maßnahmen vorgesehen, die dem 

Schutz der nationalen Sicherheit dienen. Es ist auch auffällig, dass der Investitionsschutz nicht in den 

Geltungsbereich der Streitschlichtung einbezogen wird. Beim Klageverfahren (ISDS) konnten sich 

die Vertragsparteien wohl bis zur Unterzeichnung nicht auf einen gemeinsam akzeptierten Standard 

einigen. Es wurde aber vereinbart, dass man sich innerhalb von zwei Jahren auf ein ISDS-

Verfahren einigen möchte. 

 
Geistiges Eigentum 

RCEP enthält ein relativ umfangreiches Kapitel mit Regelungen zu Urheberrechten, Marken, geogra-

fischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen, Gebrauchsmustern und Designs, Patenten, Layout-

Designs (Topographien) integrierter Schaltkreise, Sortenschutz und Schutz von Geschäftsgeheimnis-

sen. Das WTO-TRIPS-Abkommen (Trade Related Aspects of Intellectual Property) dient der Veranke-

rung als Minimalstandard der RCEP; an einigen Stellen geht RCEP allerdings über TRIPS hinaus, 

beispielsweise im Bereich digitales Urheberrecht. Das Schutzniveau ist insgesamt beachtlich, wobei 

die Durchsetzungsvorgaben viel Spielraum in der nationalen Implementierung der Regeln lassen. Ein-

zelne Länder haben zum Teil lange Implementierungsfristen für einzelne Vorgaben vorgesehen. Eine 

Öffnungsklausel in Chapter 11 gibt Raum für die Mitgliedstaaten des Abkommens, sog. „Grace Peri-

ods“ positiv zu sehen, weil die Vertragsparteien die Vorteile von Patentschonfristen anerkennen, um 

Innovationen zu unterstützen. Das geht weiter als die Übereinstimmungen, die bislang in multilateralen 

Verhandlungen zu einer internationalen Harmonisierung des Patentrechts erreicht wurden. 

Wettbewerb 

Das Kapitel des Abkommens zu Competition enthält im Wesentlichen allgemein gehaltene Absichts-

erklärungen und Gebote, welche die Regierungen der Vertragsparteien dazu anhalten sollen, Wettbe-

werbsgesetze zu verabschieden und durchzusetzen, um Handelsbarrieren, die aus wettbewerbswidri-

gem Verhalten resultieren, zu minimieren und um die Zusammenarbeit bei wettbewerbswidrigem Ver-

halten zu erleichtern. Die an die Regierungen der Vertragsparteien gerichteten Gebote enthalten eine 

Art „Minimalstandard“ („kleinster gemeinsamer Nenner“) und sollen wettbewerbliche Strukturen in den 

Vertragsgebieten schaffen beziehungsweise aufrechterhalten und die Unternehmen der jeweils ande-

ren Vertragsparteien vor wettbewerbswidrigen Bedingungen schützen. Derzeit verfügt nur etwa die 

Hälfte der WTO-Mitglieder über nationale Wettbewerbsgesetze. Das Bestreben, ein internationales 

Wettbewerbsabkommen auf WTO-Ebene zu schaffen, war zuletzt 2003 gescheitert. China beispiels-

weise hat auch erst seit 2008 ein Kartellgesetz (Antimonopolgesetz).  

 

9 UNCTAD, RCEP Agreement a Potential Boost for Investment in Sustainable Post-Covid Recovery, < https://unctad.org/sys-
tem/files/official-document/diaeiainf2020d5_en_0.pdf > (eingesehen am 1.12.2020). 
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Dass die Regelungen dieses Kapitels keine Verbindlichkeiten für sich beanspruchen, zeigt sich unter 

anderem auch an der Regelung in Art. 13.9, welcher besagt, dass die Regelungen des Abkommens 

zur Streitbeilegung nicht für die Bestimmungen dieses Kapitels (Competition) gelten. Eine Konfliktbei-

legung kann und soll nur im Wege der völkerrechtlichen Grundsätze des entgegenkommenden Ver-

haltens („positive comity“) durch gegenseitige Konsultation und eine „umfassende und wohlwollende“ 

Berücksichtigung der Anliegen der anderen Vertragspartei erfolgen (Art. 13.8.). 

Es finden sich keine Bestimmungen über den Umgang mit Subventionen beziehungsweise staatlichen 

Beihilfen im Abkommenstext. In neueren Freihandelsabkommen werden zwar auch staatliche Eingriffe 

wie Subventionen oftmals eingeschränkt. Angesichts ausgeprägter Subventionspraktiken in einigen 

Staaten der Vertragsparteien (etwa in China und Südkorea) dürfte dazu kein Minimalkonsens hinsicht-

lich des Unterbindens einer großzügigen Subventionspraxis oder auch nur zu Transparenzerfordernis-

sen bestehen.  

Immerhin ist das in Art. 13 zum Ausdruck kommende Bekenntnis der Vertragsparteien zur Stärkung 

des Wettbewerbs ein positives Signal. Mögliche Regelungsgegenstände der nationalen Wettbewerbs-

gesetze wie kartellrechtswidrige Vereinbarungen, der Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung 

und die Fusionskontrolle sind jedoch nur beispielhaft (in einer Fußnote) aufgeführt (Art. 13.3 Abs. 1). 

Keinesfalls handelt es sich bei dieser Auflistung um verpflichtende Mindestvorgaben für wettbewerbs-

rechtliche Regelungen der Vertragsparteien. Eine Harmonisierung der wesentlichen Wettbewerbsre-

geln strebt RCEP erst gar nicht an; diese ist angesichts der politischen Heterogenität der Vertragspar-

teien derzeit auch nicht vorstellbar.  

Ein positiver Aspekt des RCEP-Wettbewerbskapitels ist auch die Verankerung wesentlicher, recht-

staatlicher Verfahrensgrundsätze in Art. 13.3 Abs. 7-10: Dazu gehören das Begründungserfordernis 

für Entscheidungen, rechtliches Gehör der Betroffenen vor Entscheidungserlass sowie die Möglichkeit, 

Rechtsbehelfe vor unabhängigen Überprüfungsinstanzen einzulegen. Das Erfordernis zur Einrichtung 

von unabhängigen Wettbewerbsbehörden für die Anwendung und Durchsetzung der Wettbewerbsge-

setze (Art. 13.3 Abs. 2 und 3) sowie die für alle Wirtschaftsakteure der Vertragsparteien der RCEP 

vorgesehene diskriminierungsfreie Anwendung und unterschiedslose Geltung des jeweiligen nationa-

len Wettbewerbsrechts (Art. 13.3 Abs. 4 und 5) sind weitere positive Bestandteile des Wettbewerbs-

kapitels. Ein effektiver und fairer Wettbewerb erfordert gleiche Spielregeln für alle. Allerdings darf be-

zweifelt werden, dass die Wettbewerbsbehörden in staatskapitalistischen Systemen dieselbe politi-

sche Unabhängigkeit erlangen werden wie in marktwirtschaftlichen Wirtschaftsordnungen.  

Auch das Gebot, Sanktionen und Abhilfemaßnahmen für Wettbewerbsverstöße vorzusehen (Art. 13.3 

Abs. 10) ist als Unterstützungsbeitrag für eine effektive Wettbewerbsrechtsdurchsetzung hilfreich. In 

diesem Zusammenhang könnten auch die in Art. 13.4 vorgesehenen Kooperationsmöglichkeiten als 

Chance für eine Angleichung der nationalen Wettbewerbsrechtsordnungen und deren Anwendung die-

nen.  

Unter dem Gesichtspunkt einer möglichen Harmonisierungsförderung werden insofern auch die Mög-

lichkeiten zur Zusammenarbeit der RCEP-Vertragsparteien bei der Implementierung und Durchset-

zung ihres Wettbewerbsrechts als sinnvoll erachtet. Der Austausch von vertraulichen Informationen 

nach Art. 13.5 ist grundsätzlich geeignet, um eine effektive Durchsetzung des jeweiligen Wettbewerbs-

rechts zu fördern. Die Anforderungen an das Austauschgesuch in Art. 13.5 Abs. 2 sowie für die Ver-

wendung durch einen solchen Austausch erhaltener Informationen in Art. 13.5 Abs. 3 und 4 lit. a-d 

erscheinen grundsätzlich als geeignet, um die unterschiedlichen Interessen der am Austausch betei-

ligten Staaten angemessen zu berücksichtigen.  
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Positiv ist ferner die nach Art. 13.6 vorgesehene Möglichkeit, sich über best practices bei der Imple-

mentierung und Anwendung von Wettbewerbsrecht auszutauschen, insbesondere auch durch Aus-

tausch von Experten und Mitarbeitern der nationalen Wettbewerbsbehörden („Technische Zusammen-

arbeit und Kapazitätsaufbau“). Hierdurch kann die grenzüberschreitende Kooperation der Behörden 

bei der Rechtsanwendung und -durchsetzung erheblich gefördert werden und so auch auf eine Anglei-

chung der jeweiligen nationalen Wettbewerbsordnungen hingewirkt werden. 

Elektronischer Handel 

Positiv ist, dass RCEP der wachsenden Bedeutung des elektronischen Handels in einem eigenen Ka-

pitel Rechnung trägt. Allerdings ist das Kapitel kurz und konzentriert sich hauptsächlich auf bewährte 

Verfahren sowie die Ermutigung der Vertragsparteien zu fairem Verhalten. Es soll den Austausch be-

währter Verfahren bei der Bewältigung von Herausforderungen im digitalen Handel sowie die Unter-

stützung von kleinen und mittelständischen Unternehmen bei der Überwindung von Hindernissen in 

diesem Bereich fördern. Das Kapitel sieht vor, dass die Vertragsparteien im Einklang mit dem auf der 

11. WTO-Ministerkonferenz beschlossenen Moratorium weiterhin keine Zölle auf elektronische Über-

mittlungen erheben werden. Solche Zölle hätten erhebliche negative Auswirkungen auf grenzüber-

schreitende Datenströme und Geschäfte. Sofern das Moratorium ausläuft oder die WTO-Vereinbarun-

gen künftig Zölle auf elektronische Übertragungen zulassen, sind solche Maßnahmen auch unter 

RCEP-Partnern erlaubt. Insofern schafft das Abkommen hier keinen echten Wert für die Wirtschaft. 

Der BDI befürwortet ein dauerhaftes Verbot von Zöllen auf digitale Übertragungen innerhalb der WTO. 

Ein Schwerpunkt des Kapitels liegt auf papierlosen Handels- und Handelsverwaltungsdokumenten. 

Das Kapitel ermutigt zur Verwendung einer interoperablen elektronischen Authentifizierung. Ein wei-

terer Fokus liegt zum Beispiel auf dem Schutz persönlicher Daten; die Vertragsparteien sollen Gesetze 

zum Schutz der Verbraucher vor betrügerischen und irreführenden Praktiken abschließen oder beibe-

halten. Bei allen Maßnahmen im Zusammenhang mit dem elektronischen Handel sollen mehr Trans-

parenz und Zusammenarbeit gefördert werden. Die Vereinbarungen sind jedoch stets recht allgemein 

gehalten und wenig verbindlich oder ermöglichen großzügige Ausnahmen. So setzt das Abkommen 

zwar grundsätzlich auf freien Datenverkehr, räumt den Vertragsparteien aber gleichzeitig die Freiheit 

ein, die grenzüberschreitende Datenübermittlung zu verhindern oder die lokale Speicherung und Ver-

arbeitung von digitalen Informationen vorzuschreiben. Die Einschränkungen müssen lediglich mit ei-

nem legitimen Ziel der öffentlichen Ordnung oder dem Schutz wesentlicher Sicherheitsinteressen be-

gründet werden. Die Maßnahmen dürfen jedoch nicht willkürlich, unbegründet diskriminierend oder 

versteckt handelsbeschränkend sein. 

Öffentliche Auftragsvergabe 

Das Abkommen enthält ein eigenes Kapitel zur öffentlichen Auftragsvergabe. Dieses umfasst aller-

dings keine Marktzugangszusagen, sondern eher nur sehr allgemein gehaltene Erklärungen, insbe-

sondere bezüglich Transparenz im öffentlichen Beschaffungswesen. Dass die Regelungen dieses Ka-

pitels nur wenig Gewicht haben, zeigt unter anderem der ausdrückliche Hinweis, dass die Regelungen 

des Abkommens zur Streitbeilegung nicht für die Bestimmungen des Kapitels zum öffentlichen Auf-

tragswesen gelten. Auch ansonsten ist kein vergaberechtlicher Rechtschutz im Sinne einer Nachprüf-

barkeit von Vergabeentscheidungen vorgesehen.   

Hintergrund für diese eher nur rudimentäre Regelung dürfte vor allem sein, dass China als zentraler 

Akteur unter den Unterzeichnerstaaten seine eigenen Märkte für öffentliche Beschaffungen nach wie 

vor noch sehr stark gegen ausländische Bieter abschottet. Auch Japan war in der Vergangenheit für 

diverse Marktabschottungen seiner Märkte gegen ausländische Bieter bekannt und hat sich erst im 

Zuge der Verhandlungen zum jüngsten EU-Handelsabkommen zwischen der EU und Japan zu 
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nennenswerteren Marktöffnungen gegenüber der EU entschieden. Immerhin zeigt die bloße Existenz 

eines eigenen Kapitels zum öffentlichen Vergabewesen einen gewissen Grad an Aufmerksamkeit für 

diesbezügliche Themen. 

Als wesentliche Prinzipien werden zwei Ziele genannt: Erstens erkennen die Vertragsparteien die Rolle 

des öffentlichen Auftragswesens für die Intensivierung der wirtschaftlichen Integration der Region im 

Interesse von Wachstum und Beschäftigung an. Zweitens wird – allerdings nur sehr vage – formuliert, 

dass bei Beschaffungen, die ausdrücklich für den internationalen Wettbewerb geöffnet sind, jede Partei 

des Abkommens diese Vergaben „soweit wie möglich und angemessen“ im Einklang mit den allgemein 

geltenden Vergabeprinzipien durchführt, so wie sie sie selbst anwendet. 

In dem Kapitel wird unter anderem näher aufgeführt, was mit der im Abkommen angesprochenen 

Transparenz gemeint ist: Sie soll sich darauf beziehen, einerseits die jeweiligen nationalen Gesetze 

und Verordnungen zu veröffentlichen und andererseits dafür zu sorgen, dass die nationalen Verfahren 

bezüglich der öffentlichen Beschaffung öffentlich zugänglich gemacht werden. Jede Vertragspartei soll 

sich bemühen, die Veröffentlichungen nach Möglichkeit elektronisch und zum Zwecke der Transparenz 

in englischer Sprache vorzunehmen. 

Perspektivisch wichtig erscheinen die Vereinbarungen über Zusammenarbeit zwischen den Vertrags-

parteien, unter anderem etwa zum Erfahrungsaustausch und zur elektronischen Vergabe sowie zu 

einer zukünftigen Überprüfung des Abkommens und zur Einrichtung von Kontaktstellen für den Infor-

mationsaustausch zwischen den RCEP-Vertragsparteien. 

Eine spätere Weiterentwicklung des Abkommens erscheint insbesondere angesichts der letztgenann-

ten Regelungen zur Kooperation und zu einer späteren Überprüfung des Abkommens nicht ausge-

schlossen. Vor diesem Hintergrund sollte die weitere Entwicklung des Abkommens, das ohne Beteili-

gung der USA und der EU zustande gekommen ist, im Auge behalten werden. 

Streitschlichtung 

RCEP bietet einen Rahmen sowohl für die Streitschlichtung als auch für die Anwendung von handels-

politischen Schutzinstrumenten (insbesondere Antidumping- und Schutzmaßnahmen).  

Der Streitschlichtungsmechanismus ähnelt in den Grundzügen den Verfahren in der WTO (ohne Be-

rufungsinstanz) und in Handelsabkommen der EU. Wenn es in den Streitfällen auf Basis des RCEP-

Vertrags um Vereinbarungen geht, die aus dem WTO-Recht übernommen wurden, ist das Schiedspa-

nel angehalten, einschlägige Berichte der WTO-Streitschlichtung zu berücksichtigen. Wenn die Par-

teien eines Streitfalles die betreffenden Rechte und Pflichten der RCEP auch in anderen Abkommen 

(z.B. der WTO) eingegangen sind, kann die klagende Seite den Vertrag für das Streitschlichtungsforum 

wählen, kann dann aber nicht die gleiche Klage auch in anderen Foren erheben. Beide Aspekte kön-

nen dazu beitragen, dass das multilaterale Streitschlichtungssystem nicht geschwächt wird.  

Der Streitbeilegungsmechanismus gilt nur für die Auslegung und Anwendung des Abkommens. Die 

Parteien werden in jeder Phase ermutigt, durch Zusammenarbeit und Konsultationen zu einer 

einvernehmlichen Lösung zu gelangen und können jederzeit freiwillig eine alternative Methode der 

Streitbeilegung, wie beispielsweise die Vermittlung, vereinbaren. Die Streitschlichtungspanel 

setzen sich jeweils aus drei Personen zusammen, die Erfahrungen in der Mitarbeit in WTO-Panel 

oder im WTO-Berufungsgremium gesammelt zu haben. Die Panel-Mitglieder werden auf der 

Grundlage von Objektivität, Zuverlässigkeit und gesundem Urteilsvermögen ausgewählt. Der finale 

Panelbericht mit seinen Ergebnissen und Beschlüssen hat für die Streitparteien endgültige und 

bindende Wirkung und kann veröffentlicht werden, solange die darin enthaltenen vertraulichen 
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Informationen geschützt sind. Wenn festgestellt wird, dass die angeklagte Partei ihren 

Verpflichtungen nicht nachkommt, muss sie diese Verstöße binnen einer angemessen Zeit einstellen. 

Sollte dies nicht der Fall sein, sind vorübergehende Maßnahmen wie eine Entschädigung oder die 

Aussetzung von Zugeständnissen möglich. Sollte das Panel (bzw. Compliance-Panel) einen 

anhaltenden Regelbruch feststellen und sich die Parteien nicht über die Höhe der 

Ausgleichsmaßnahmen einigen, entscheidet darüber das Panel. 

 

Das Kapitel sieht auch eine besondere und differenzierte Behandlung (special and differential 

treatment, SDT) für die am wenigsten entwickelten Länder ( least developed countries, LDCs) vor. 

Auch dieses Kapitel ist nicht streng formuliert, ermutigt die Parteien jedoch, der „besonderen 

Situation“ dieser Länder „besondere Beachtung“ zu schenken. 

 
Es ist zu begrüßen, dass das Streitschlichtungskapitel einvernehmliche Lösungen fördert und es den 

Parteien erlaubt, nach eigenem Ermessen alternative Methoden der Streitschlichtung wie Mediation 

anzuwenden. Auch zu begrüßen ist die Vorlage konkreter Zeitpläne. So soll der Zeitraum zwischen 

der Einsetzung eines Panels und dem Abschlussbericht nicht mehr als sieben Monate betragen. Aller-

dings können sich die Parteien auch auf längere Fristen einigen. 

Handelspolitische Schutzinstrumente 

RCEP erlaubt den Vertragsparteien die übergangsweise Einführung von Safeguards, sollte die Zoll-

senkung des Abkommens zu einem unerwarteten Anstieg der Einfuhren in einem der Partnerländer 

führen, die heimische Industrie bedrohen oder ernsthaft schädigen. Die Safeguardmaßnahme kann in 

Form einer Aussetzung der im Abkommen vorgesehenen Zollsenkung oder einer Erhöhung des Zoll-

satzes für die Ursprungsware verhängt werden. Nicht erlaubt sind jedoch Zollkontingente oder eine 

mengenmäßige Beschränkung. 

In Bezug auf Antidumping- und Antisubventionsmaßnahmen bekräftigt das Abkommen Verpflichtun-

gen, die sich aus Abkommen der WTO wie dem GATT, dem WTO-Abkommen zu Safeguards, dem 

SCM-Abkommen (Agreement on Subsidies and Countervailing Measures) und dem Antidumpingab-

kommen ergeben und baut auf diesen auf. Es ist außerdem zu begrüßen, dass das Abkommen das 

Zeroing (Nullsetzung) in Antidumpinguntersuchungen verbietet.10 Bei der Berechnung der Dumping-

marge müssen also alle individuellen positiven sowie negativen Margen in die Berechnung des ge-

wichteten Durchschnittswerts einfließen. 

 

Weitere Aspekte 

Kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) 

Dieses Kapitel verpflichtet die RCEP-Parteien, den vollständigen Text des Abkommens sowie die ein-

schlägigen handels- und investitionsbezogenen Gesetze und Vorschriften, die für KMU relevant sind, 

über eine öffentlich zugängliche Informationsplattform zur Verfügung zu stellen. Das Abkommen 

 

10 Zeroing ist eine Methode zur Berechnung von Antidumpingzöllen, die vom WTO-Berufungsgremium regelmäßig als unfair 
beschieden wurde. Die Nutzung des Zeroing hat zur Folge, dass häufig die Dumpingspanne und damit auch der Antidumping-
zoll, der erhoben wird, erhöht berechnet wird. Bei der Anwendung des Zeroing vergleicht ein Land A den Preis der Ware auf 
dem Markt von Land B mit dem Preis der Ware auf dem Markt in Land A, lässt aber alle Transaktionen, bei denen der Preis 
der Ware auf dem Markt in Land B niedriger ist als der Preis auf dem Markt von Land A, unberücksichtigt, indem sie ihn auf 
null setzen. Die Behörden würden daher alle negativen Preisunterschiede ignorieren, so dass die Dumpingspanne höher aus-
fällt. Die USA, beispielsweise, haben diese Methode der Berechnung in der Vergangenheit in ihren Antidumpingverfahren ge-
nutzt.    



 

13 

fördert einen engeren Informationsaustausch und eine enge Zusammenarbeit zwischen den Vertrags-

parteien und den KMU. Letzteres kann beispielsweise durch die Verbesserung des Marktzugangs und 

der Teilnahme von KMU an globalen Wertschöpfungsketten erreicht werden. Die Vertragsparteien sol-

len auch die Nutzung des elektronischen Handels durch KMU fördern. 

Wirtschaftliche und technische Zusammenarbeit 

In diesem Kapitel wird empfohlen, dass die Vertragsparteien eine wirtschaftliche und technische Zu-

sammenarbeit in Form von Kapazitätsaufbau und technischer Hilfe aufnehmen, die sich auf folgende 

Bereiche konzentriert: 

▪ Warenhandel 

▪ Dienstleistungshandel 

▪ Investitionen 

▪ Geistiges Eigentum 

▪ Elektronischer Handel 

▪ Wettbewerb 

▪ Kleine und mittlere Unternehmen.  

Diese Zusammenarbeit soll die bestehenden Kooperationen in Bereichen ergänzen, in denen die Ver-

tragsparteien ein beiderseitiges Interesse haben. Ziel ist, Entwicklungsunterschiede zu verringern und 

die gemeinsamen Vorteile aus der Umsetzung und Nutzung des Abkommens zu maximieren. 

Außerdem sieht das Kapitel vor, dass die Parteien ein Arbeitsprogramm zu den Bestimmungen über 

die wirtschaftliche und technische Zusammenarbeit entwickeln. Dabei soll der Schwerpunkt auf Aktivi-

täten liegen, die den Entwicklungsländern und den am wenigsten entwickelten Ländern unter den 

RCEP-Mitgliedern den Aufbau von Kapazitäten und technische Hilfe ermöglichen, das Bewusstsein 

der Öffentlichkeit schärfen und den Zugang zu Information für Unternehmen verbessern. Vertragspar-

teien können mit Nichtvertragsparteien des Abkommens sowie mit subregionalen, regionalen oder in-

ternationalen Organisationen bei der Umsetzung des Arbeitsprogramms zusammenarbeiten. 

Institutionelle Regelungen 

Es ist bemerkenswert, dass die RCEP-Parteien in diesem Kapitel einen „gemeinsamen Ausschuss“ 

(Joint Committee) einrichten, der sich aus hohen Beamten jeder Vertragspartei zusammensetzt. Von 

den Unterzeichnerstaaten wird erwartet, dass sie ein RCEP-Sekretariat einrichten, welches dem Aus-

schuss technische Unterstützung bietet. Dies ist ein permanentes, neues Element, das die deutsche 

Industrie mit Interesse beobachten wird. 

Der gemeinsame Ausschuss sollte innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten und danach jedes Jahr 

zusammentreten. Darunter soll es folgende Unterausschüsse geben: 

- Einen Warenausschuss, der sich mit der Arbeit in den Bereichen Warenhandel, Ursprungsre-

geln, Zollverfahren, Erleichterung des Handels, gesundheitspolizeiliche und pflanzenschutz-

rechtliche Maßnahmen, Normen und technische Vorschriften sowie handelspolitische Rechts-

behelfe befasst; 
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- einen Ausschuss für Dienstleistungen und Investitionen, der sich mit dem Handel mit Dienst-

leistungen, einschließlich Finanzdienstleistungen, Telekommunikationsdienstleistungen und 

freiberuflichen Dienstleistungen, sowie mit der vorübergehenden Freizügigkeit von Personen 

und Investitionen befasst; 

- einen Ausschuss für nachhaltiges Wachstum, der sich mit der Arbeit in den Bereichen KMU, 

wirtschaftliche und technische Zusammenarbeit und „neu auftretende Probleme“ befasst; und 

- einen Ausschuss für das Geschäftsumfeld, der sich mit geistigem Eigentum, elektronischem 

Handel, Wettbewerb und öffentlichem Beschaffungswesen befasst. 

Diese Ausschüsse sollen Entscheidungen im Konsens treffen.  

Zudem sollten die RCEP-Minister innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten des Abkommens und da-

nach jedes Jahr zusammenkommen, um aufgetretene Fragen im Zusammenhang mit dem Abkommen 

zu erörtern. Dabei sollen Entscheidungen ebenfalls im Konsens getroffen werden. 

Allgemeine Überprüfung des Abkommens 

Das Schlusskapitel des Abkommens sieht eine allgemeine Überprüfung mit dem Ziel vor, das Abkom-

men zu „aktualisieren und zu verbessern“, um sicherzustellen, dass es für die Handels- und Investiti-

onsherausforderungen, mit denen die Vertragsparteien konfrontiert sind, weiterhin relevant bleibt. Die 

Überprüfung soll fünf Jahre nach Inkrafttreten und danach alle fünf Jahren erfolgen. Bei der Überprü-

fung sollten die Parteien erwägen, ob das Streitbeilegungsverfahren auch für Fragen im Zusammen-

hang mit dem elektronischen Handel, gesundheitspolizeilichen und pflanzenschutzrechtlichen Maß-

nahmen oder auch Normen, technischen Vorschriften und Kondormitätsprüfungen gelten sollte. 

Im Kapitel über die Ursprungsregeln sind die Parteien verpflichtet, sowohl eine Ausweitung der Kumu-

lierungsregeln als auch die Einführung einer Ursprungserklärung durch einen Importeur als Ursprungs-

nachweis zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des Abkommens zu prüfen. Diese Prüfungen sollen inner-

halb von fünf Jahren abgeschlossen werden. Darüber hinaus soll eine Überprüfung des Artikels über 

Zollunterschiede im Warenhandel innerhalb von zwei Jahren nach Inkrafttreten und danach alle drei 

Jahre erfolgen. 

Kontext 

Freihandelsabkommen in der Region 

Am 15. November 2020 wurde nach neunjährigen Verhandlungen RCEP zwischen den ASEAN-Staa-

ten (Brunei, Indonesien, Kambodscha, Laos, Malaysia, Myanmar, den Philippinen, Singapur, Thailand 

und Vietnam) sowie Australien, China, Japan, Neuseeland und Südkorea unterzeichnet. Der Ab-

schluss dieses weltweit größten Freihandelsabkommens ist ein starkes politisches Signal der Asien-

Pazifik-Region für den Freihandel. Trotz des geringeren Anspruchsniveaus gegenüber den umfangrei-

chen Freihandelsabkommen der EU, stellt RCEP einen wichtigen Schritt zur wirtschaftlichen Integra-

tion der asiatisch-pazifischen Region und einen Weckruf für Europa dar. Das Abkommen verdeutlicht 

die Notwendigkeit einer differenzierten und auf die Wachstumspotenziale des gesamten asiatischen 

Wirtschaftsraums ausgerichteten Handelsstrategie der EU. 

Die EU ist sich der Bedeutung der Region bewusst und hat mit mehreren asiatischen Ländern FTAs 

abgeschlossen. Die FTAs mit Südkorea, Singapur, Japan und Vietnam sind bereits vollständig in Kraft 

(mit Singapur und Vietnam hat die EU zudem Investitionsabkommen ausgehandelt, aber noch nicht 
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ratifiziert). Mit Fidschi, Papua-Neuguinea, Samoa und den Salomon-Inseln hat die EU ein Wirtschafts-

partnerschaftsabkommen (Economic Partnership Agreement, EPA) geschlossen. Das EPA wurde 

schon 2011 vom Europäischen Parlament und von Papua-Neuguinea ratifiziert. Fidschi wendet das 

Abkommen seit Juli 2014 an, Samoa seit Dezember 2018 und die Salomon-Inseln seit Mai 2020. Im 

Juli 2018 informierte Tonga die EU darüber, dem Abkommen beitreten zu wollen. Bei EPAs handelt es 

sich um Abkommen zum Warenhandel, welche die wirtschaftliche Entwicklung der Partnerregion för-

dern sollen. Die EU öffnet ihren Markt bei Inkrafttreten des Abkommens vollständig, sodass für Importe 

aus den Partnerregionen keinerlei Zölle anfallen. Den Partnerländern werden dagegen lange Über-

gangsfristen eingeräumt und sie senken nicht alle Zölle für Importe aus der EU.11 Außerdem verhan-

delt die EU derzeit über Freihandelsabkommen mit Australien, Indonesien, Neuseeland und den Phi-

lippinen sowie über ein Investitionsabkommen mit China.  

Darüber hinaus sind die Europäische Union und die ASEAN-Mitgliedsstaaten mit Dezember 2020 eine 

„strategischen Partnerschaft“ eingegangen, die mit einer deutlichen Stärkung der wechselseitigen Be-

ziehungen einhergehen soll, unter anderem durch regelmäßige Gipfeltreffen auf der Ebene der Staats- 

und Regierungschefs. Die strategische Partnerschaft wird sich in erster Linie auf Wirtschafts- und Si-

cherheitszusammenarbeit sowie nachhaltige Konnektivität und nachhaltige Entwicklung konzentrie-

ren.12  

Die Vereinigten Staaten haben bereits Freihandelsabkommen mit Singapur, Australien und Südkorea 

abgeschlossen. Im Jahr 2020 unterzeichneten sie zwei kleinere Abkommen (das Handelsabkommen 

und das sogenannte Digital Trade Agreement) mit Japan, die als Grundlage für ein umfassenderes 

Abkommen in der Zukunft dienen sollen. Zudem haben die USA Trade and Investment Framework 

Agreements (TIFAs) mit folgenden Partnern in der Region geschlossen: ASEAN, Brunei, Burma, Kam-

bodscha, Fidschi, Indonesien, Laos, Malaysia, Neuseeland, Philippinen, Thailand und Vietnam. Bei 

TIFAs handelt es sich um Abkommen, die einen Rahmen für den regelmäßigen Dialog über Koopera-

tionen im Bereich Handel und Investitionen bieten. Sie können als erster Schritt hin zu einem FTA 

dienen.13  

Mit der Transpazifischen Partnerschaft (TPP) hätten die USA ihren Einfluss in der Region deutlich 

ausbauen können, insbesondere gegenüber China. An den TPP-Verhandlungen nahmen die USA un-

ter Präsident Barack Obama teil. Darüber hinaus waren folgende Länder beteiligt: Australien, Brunei, 

Kanada, Chile, Japan, Malaysia, Mexiko, Neuseeland, Peru, Singapur und Vietnam. Die zwölf Staaten 

unterzeichneten das Abkommen im Februar 2016, doch Obama legte es wegen anhaltender Verhand-

lungen mit dem Kongress nicht zur Ratifizierung vor. Unter US-Präsident Trump zogen sich die USA 

gleich nach Trumps Amtsantritt 2017 aus dem Abkommen zurück. Die übrigen Staaten verhandelten 

das Abkommen daraufhin nach und unterzeichneten es unter dem Namen Comprehensive and Pro-

gressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP) im März 2018. Im Dezember 2018 trat es 

für die ersten sechs Länder, die das Abkommen ratifiziert hatten, in Kraft: Kanada, Australien, Japan, 

Mexiko, Neuseeland und Singapur. Vietnam folgte im Januar 2019.14  

 

11 Europäische Kommission, Countries and Regions: Pacific, <https://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/regi-
ons/pacific/> (eingesehen am 1.12.2020); Europäische Kommission, Economic Partnerships, <https://ec.europa.eu/trade/po-
licy/countries-and-regions/development/economic-partnerships/> (eingesehen am 1.12.2020). 
12 Europäisches Auswärtiges Dienst, EU ASEAN Strategic Partnership, <https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/fact-sheet-eu-
asean-strategic-partnership.pdf> (eingesehen am 8.12.2020). 
13 United States Trade Representative, Trade & Investment Framework Agreements, <https://ustr.gov/trade-agreements/trade-
investment-framework-agreements> (eingesehen am 1.12.2020). 
14 Government of Canada, Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP), 
<https://www.international.gc.ca/trade-commerce/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/cptpp-ptpgp/in-
dex.aspx?lang=eng> (eingesehen am 1.12.2020). 
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China ist bereits deutlich stärker in der Region vernetzt. Die Volksrepublik hat bereits ein Freihandels-

abkommen mit den ASEAN-Ländern sowie Abkommen mit den anderen RCEP-Unterzeichnerstaaten 

Südkorea, Singapur, Neuseeland und Australien geschlossen. China unterhält zudem ein Freihandels-

abkommen mit den Malediven. Derzeit verhandelt Peking mit Japan und Südkorea sowie mit Kambod-

scha und Sri Lanka.  

Freihandelsabkommen in Asien 
(USA) 

 

Art des Abkommens Partnerländer Jahr des Inkrafttretens 

Freihandelsabkommen Singapur 2004 

Freihandelsabkommen Australien 2005 

Freihandelsabkommen Südkorea 2012 

Trade Agreement / Digital Trade Agree-
ment 

Japan 2020 

  

     

 

Freihandelsabkommen in Asien 
(EU) 

 

Art des Abkommens Partnerländer Jahr des Inkrafttretens 

Wirtschaftspartnerschaftsabkommen 
Fidschi, Papua-Neuguinea, Salomon-

Inseln, Samoa 
2014 (vorläufig) 

Freihandelsabkommen Südkorea 2015 

Freihandelsabkommen Singapur  2019 

Wirtschaftspartnerschafts-
abkommen 

Japan   2019 

Freihandelsabkommen Vietnam   2020 

Freihandelsabkommen (Ver-
handlungen) 

Australien  

Investitionsabkommen (Ver-
handlungen) 

China  

Freihandelsabkommen (Ver-
handlungen) 

Indonesien  

Freihandelsabkommen (Ver-
handlungen) 

Neusee-
land 

 

Freihandelsabkommen (Ver-
handlungen) 

Philippinen  

  

Quelle: USTR, Trade Agreements, <https://ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements> 

(eingesehen am 1.12.2020). 

Quelle: EU-Kommission, Negotiations and Agreements, <https://ec.europa.eu/trade/pol-

icy/countries-and-regions/negotiations-and-agreements/> (eingesehen am 1.12.2020). 

https://ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements
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Freihandelsabkommen in Asien 
(China) 

 

Art des Abkommens Partnerländer Jahr des Inkrafttretens 

Freihandelsabkommen 

ASEAN 

(Indonesien, Malaysien, Philippinen, 
Singapur, Thailand, Vietnam, Kam-
bodscha, Laos, Myanmar, Brunei) 

2005 (Güter) 

2007 (Dienstleistungen) 

Freihandelsabkommen Südkorea 2006 

Freihandelsabkommen Singapur 2008 

Freihandelsabkommen Neuseeland 2008 

Freihandelsabkommen Australien 2016 

Freihandelsabkommen Malediven 2017  

Freihandelsabkommen (unterzeichnet) 

RCEP: Australien, Brunei, Indonesien, 
Japan, Kambodscha, Laos, Malaysien, 

Myanmar, Neuseeland, Philippinen, 
Singapur, Südkorea, Thailand, Vietnam  

 

Freihandelsabkommen (verhandelt) Kambodscha  

Freihandelsabkommen (Verhandlungen) Sri Lanka  

Freihandelsabkommen (Verhandlungen) Japan, Südkorea  

  

     

 

Der WTO zufolge sind zurzeit 305 Freihandelsabkommen weltweit in Kraft.15 Eine BDI-Regionalana-

lyse ergab, dass die Mehrzahl dieser Abkommen von Ländern aus Europa oder Ostasien abgeschlos-

sen wurde (101 bzw. 90).16 Darüber hinaus wurden rund zwei Drittel dieser Abkommen in den letzten 

 

15 Zu der Zählweise – hier haben wir analysiert, woher die Partner in jedem Abkommen in der Welt sind (beispielsweise das 
FTA zwischen der EU und Chile wird 1 Punkt für Europa und 1 Punkt für Südamerika gezählt). Wenn ein Abkommen zwischen 
mehreren Ländern in derselben Region abgeschlossen wurde, wurde die Region nur einmal gezählt. Wenn ein Abkommen mit 
mehreren Partnern aus einer Region abgeschlossen wurde, wird auch diese Region nur einmal gezählt. Quelle: Welthandels-
organisation, RTAs in Force, <http://rtais.wto.org/UI/PublicAllRTAList.aspx> (eingesehen am 20.11.2020) 
16 Hier haben wir die Klassifizierung der Regionen verwendet, die von der WTO-Datenbank für regionale Handelsabkommen 
zur Verfügung gestellt wird, wobei Europa Albanien, Belgien, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Dänemark, Estland, Finn-
land, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Island, Irland, Italien, Kosovo, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxem-
burg, Malta, Montenegro, Niederlande, Norwegen, Nordmazedonien, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Serbien und 
Montenegro, Slowakische Republik, Slowenien, Spanien, Schweden, Schweiz, die Tschechische Republik, Türkei, Ungarn, 
das Vereinigte Königreich und Zypern umfasst.Ostasien umfasst Brunei Darussalam, Kambodscha, China, die Weihnachtsin-
sel, die Kokosinseln (Keeling), Hongkong, Indonesien, Japan, Nordkorea, Südkorea, Laos, Macao, Malaysia, die Mongolei, 
Myanmar, die Philippinen, Singapur, das gesonderte Zollgebiet Taiwan, Penghu, Kinmen und Matsu (Taipeh, Chinesisch), 
Thailand, Timor-Leste und Vietnam. Für die vollständige Klassifizierung siehe <rtais.wto.org/UserGuide/U-
ser%20Guide_Eng.pdf>. 

Quelle: Chinesisches Handelsministerium, China FTA Network, <http://fta.mofcom.gov.cn/english/fta_qianshu.shtml> 

(eingesehen am 1.12.2020). 
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zwei Jahrzehnten ratifiziert, was die wachsende Bedeutung beider Regionen in Bezug auf Handels-

macht und Relevanz zeigt. 

Wirtschaftsbeziehungen zwischen der EU und den RCEP-Ländern 

Im Jahr 2019 exportierten die RCEP-Länder Waren im Wert von 5,5 Billionen US-Dollar und importier-

ten Waren im Wert von knapp 5 Billionen US-Dollar. Dies entspricht etwa 29 Prozent der weltweiten 

Warenexporte17 und etwa 26 Prozent der weltweiten Warenimporte.18 Im selben Jahr exportierten die 

RCEP-Länder 1,1 Billion US-Dollar an Dienstleistungen und importierten Dienstleistungen im Wert von 

1,3 Billionen US-Dollar. Dies entspricht etwa 18 Prozent der weltweiten Dienstleistungsexporte19 und 

etwa 22,5 Prozent der weltweiten Dienstleistungsimporte.20 

Im Jahr 2019 exportierte die EU Waren im Wert von 2 Billionen Euro und importierte Waren im Wert 

von 2,1 Billionen Euro.21 Knapp 24 Prozent dieser Exporte oder 479,7 Milliarden Euro gingen in die 

RCEP-Länder. Die EU importierte Waren im Wert von 711,5 Milliarden Euro aus den RCEP-Ländern, 

was fast 35 Prozent ihrer gesamten Warenimporte ausmacht.22 

  

 

17 WTO, Merchandise Exports by Product Group – Annual (Million US dollar), <www.data.wto.org> (eingesehen am 
1.12.2020). 
18 WTO, Merchandise Imports by Product Group – Annual (Million US dollar), <www.data.wto.org> (eingesehen am 
1.12.2020).  
19 WTO, Commercial Services Exports by Sector and Partner – Annual (2005-2019) (Million US dollar), <www.data.wto.org> 
(eingesehen am 1.12.2020). 
20 WTO, Commercial Services Imports by Sector and Partner – Annual (2005-2019) (Million US dollar), <www.data.wto.org> 
(eingesehen am 1.12.2020). 
21 Eurostat, Share of EU in the World Trade, <https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do> (eing-
esehen am 1.12.2020). Hier ist mit EU “EU28“ gemeint, da 2019 das Vereinigte Königreich noch Mitglied der Europäischen 
Union war. 
22 Eurostat, Extra-EU Trade by Partner, <https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do> (eingesehen 
am 1.12.2020). Hier ist mit EU “EU28“ gemeint, da 2019 das Vereinigte Königreich noch Mitglied der Europäischen Union war. 
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InsgesamtIn Kraft getretene Freihandelsabkommen nach Region
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Methodik:
-Eine Region wird nur einmal gezählt, auch wenn mehrere 
Länder aus dieser Region das selbe Abkommen 
abgeschlossen haben
-Eine Region wird auch nur einmal gezählt, wenn das 
Abkommen nur zwischen Länder in dieser Region 
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Ratifizierungsprozess 

Gemäß dem Kapitel über „Schlussbestimmungen“ (Final Provisions) kann das Abkommen in Kraft 

treten, sobald mindestens sechs Unterzeichnerstaaten, die Mitglieder der ASEAN sind, und drei 

Unterzeichnerstaaten, die nicht Mitglieder der ASEAN sind, das Abkommen ratifiziert haben. Zu 

diesem Zeitpunkt wird das Abkommen nur für diese Länder in Kraft treten. Für alle nachfolgenden 

ratifizierenden Staaten wird das Abkommen sechzig Tage nach ihrer Ratifizierung in Kraft treten. In 

Ländern mit starker politischer Oppositiongegen einen erhöhten Einfluss Chinas oder Freihandel 

könnte sich der Ratifizierungsprozess schwierig gestalten. Insgesamt wird aber ein zügiges 

Inkrafttreten des Abkommens erwartet. 
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