
Regional  
Comprehensive  
Economic  
Partnership
Kommentar Die Regionale Umfassende  
Wirtschaftspartnerschaft (Regional  
Comprehensive Economic Partnership,  
RCEP) wurde Ende November unter den zehn  
ASEAN-Staaten sowie fünf weiteren asiatisch- 
pazifischen Ländern, darunter die Schwer- 
gewichte China und Japan, abgeschlossen.
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 D as mit Spannung erwartete Abkom-
men, das seit vielen Jahren verhan-
delt wird, ist heute der weltweit 
größte Handelsblock nach BIP und 

stellt die Umfassende Progressive Transpazifi-
sche Partnerschaft (CPTPP) in den Schatten. 

Wie die meisten modernen Freihandelsab-
kommen konzentriert sich die RCEP auf Zoll-
senkungen für Waren, wobei der Marktzugang 
für Dienstleistungen in gewissem Umfang er-
weitert wurde. Eines der Unterzeichnungszie-
le des RCEP war es, die Ursprungsregeln unter 
seinen Handelspartnern zu vereinheitlichen 
und damit den komplizierten Prozess zu straf-
fen, der darüber entscheidet, wo Produkte für 
die Zwecke des Zugangs zu niedrigeren Zöllen 
hergestellt wurden. 

China ist dabei, am meisten von dieser In-
itiative zu profitieren als das Land, in dem die 

meisten Produkte endverarbeitet wer-
den, wodurch sichergestellt wird, dass 

die meisten RCEP-Länder an 
China-zentrierte Lieferketten 
angebunden sind. Die RCEP ist 

auch deshalb historisch, weil es 
das erste Freihandelsabkommen 

ist, in dem China (zusammen mit 
den anderen Unterzeichnerstaaten) 

Vorschriften für den digitalen Handel 

vereinbart, die den freien Datenfluss erlauben 
und die Datenlokalisierung verbieten, auch 
wenn es nicht überrascht, dass für die natio-
nale Sicherheit und die öffentliche Ordnung 
zahlreiche Ausnahmen gelten. Eine Reihe 
chinesischer Marktzugangsbeschränkungen 
bleibt jedoch bestehen, insbesondere für aus-
ländische Investoren in Sektoren wie Gen-
technik für Landwirtschaft und Fischerei. 

Während Indien sich aus den RCEP-Ver-
handlungen zurückzog, weil es befürchtete, 
der Konkurrenz, insbesondere aus China, nicht 
standhalten zu können, besteht kein Zweifel, 
dass das RCEP das wirtschaftliche Gravitati-
onszentrum der Welt in den asiatisch-pazifi-
schen Raum verlagert hat. Die USA stehen un-
ter dem Druck, an den Verhandlungstisch zu-
rückzukehren, was im Großen und Ganzen den 
Verpflichtungen ähnelt, die sie bereits im Rah-
men der nordamerikanischen USMCA einge-
gangen sind, um ein Stück vom Kuchen abzu-
bekommen. 
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