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Schwerpunkt WTO-Doha Runde: 10. Ministerkonferenz

Stand der Doha-VerhandlungsrundeStand der Doha-Verhandlungsrunde

Seit 14 Jahren verhandeln die Mitglieder der Welthandelsorga-
nisation (WTO) im Rahmen der Doha-Entwicklungsrunde über
mehr Marktöffnung im Welthandel – bislang erfolglos. Der Ab-
schluss dieser multilateralen Verhandlungen ist überfällig. 

Als sich die WTO-Mitglieder 2001 in Doha (Katar) auf den Be-
ginn einer neuen multilateralen Verhandlungsrunde, die Doha-
Entwicklungsrunde, einigten, waren die Ziele ambitioniert: Zölle
im Industriegüterhandel (Non-Agricultural Market Access,
NAMA) sollten abgebaut, der Dienstleistungshandel stärker li-
beralisiert und Exportsubventionen im Agrarhandel abgeschafft
sowie interne Stützmaßnahmen reduziert werden. Vor allem
sollten die Entwicklungsländer stärker in das Welthandels-
system integriert und Handelsbarrieren auf die für sie wichtigen
Güter (allen voran Agrargüter) abgebaut werden. Darüber hin-
aus sollte das Regelwerk der WTO an das sich wandelnde welt-
wirtschaftliche Umfeld angepasst werden. Verhandelt werden
sollte über Regeln für öffentliche Auftragsvergabe, Investitio-
nen, Wettbewerb und Handelserleichterung.

Von Beginn an gestalteten sich die Gespräche zwischen den
damals bereits über 140 WTO-Mitgliedern schwierig. Nach dem
Scheitern der WTO-Ministerkonferenz in Cancún (Mexiko) wur-
den aufgrund der starken Opposition der Schwellen- und Ent-
wicklungsländer die Themen Investitionen, öffentliche Auftrags-
vergabe und Wettbewerb von der Agenda gestrichen. 2005
konnte zwar ein Teilerfolg beim Abbau von Exportsubventionen
im Agrarhandel sowie beim Marktzugang für die am wenigsten
entwickelten Länder (LDCs) erzielt werden. In den Verhandlun-
gen gilt jedoch das Prinzip des »Single Undertaking« – dem-
nach ist nichts beschlossen, bevor nicht alles beschlossen ist.
Deswegen wurde der Teilerfolg bislang nicht umgesetzt. 

Im Vergleich zu den geringen Verhandlungsfortschritten der fol-
genden Jahre war die 9. Ministerkonferenz auf Bali im Dezem-
ber 2013 ein Lichtblick. Die WTO-Mitglieder verständigten sich
auf ein Abkommen über Handelserleichterungen in der Zollab-
wicklung (Trade Facilitation). Teilerfolge waren zudem beim
Thema Landwirtschaft (unter anderem zur öffentlichen Lager-

haltung) und Entwicklung (zum Beispiel zur Überwachung der
Vorzugsbehandlung der Entwicklungsländer) zu verzeichnen.
Das Abkommen über erleichterte Zollverfahren ist nach einigen
Verzögerungen auf gutem Wege und könnte bereits 2016 in
Kraft treten.

Mit Blick auf die 10. Ministerkonferenz der WTO Mitte Dezem-
ber in Nairobi scheint jedoch bereits klar zu sein: Die mit dem
Beitritt Kasachstans am 31. November 2015 inzwischen 162
WTO-Mitglieder werden sich nicht auf den Abschluss der Ver-
handlungen einigen können. Unklar ist hingegen, wie es danach
weiter gehen soll. Wahrscheinlich ist, dass sich die WTO-Mit-
glieder auf plurilaterale Handelsabkommen innerhalb und
außerhalb der WTO konzentrieren werden, um den Welthandel
weiter zu liberalisieren. Dazu gehören beispielsweise das Ab-
kommen über Informationstechnologien (ITA) oder auch das
Abkommen über Dienstleistungshandel (TiSA). Auch die Zahl
bi- und plurilateraler Freihandelsabkommen dürfte weltweit wei-
ter steigen. Sogenannte »Mega-Regionals« wie die Transpazifi-
sche Partnerschaft (TPP) und die Transatlantische Handels-
und Investitionspartnerschaft (TTIP) dürften das Gesicht des
Welthandelssystems deutlich verändern.

Ansprechpartner
Dr. Stormy-Annika Mildner
s.mildner@bdi.eu
Eckart v. Unger
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10. Ministerkonferenz der WTO in Nairobi10. Ministerkonferenz der WTO in Nairobi

Die 10. Ministerkonferenz der Welthandelsorganisation (WTO)
in Nairobi, Kenia, Mitte Dezember wird aller Voraussicht nach
nicht zu einem Durchbruch in der Doha-Runde führen. Möglich
sind Beschlüsse über eine Verbesserung der Transparenz und
Vereinbarungen zum Handel mit Informationstechnologien. Das
Thema Markzugang im Industriegüterhandel dürfte hingegen
eine nachrangige Rolle spielen.

Vor der WTO-Ministerkonferenz, die vom 15. bis 18. Dezember
2015 in Nairobi stattfinden wird, steigt der Druck auf die 162
WTO-Mitglieder, substanzielle Einigungen zu erzielen. Neuer
Marktzugang für Industriegüter ist jedoch von dem Treffen nicht
zu erwarten. Aussichtsreicher scheinen die Verhandlungen über
einige Bereiche der Landwirtschaft, entwicklungspolitische
Aspekte sowie im Bereich des Handels mit Informationstechno-
logie zu sein.

Bestandteil eines Minipakets zur Doha-Runde könnten Trans-
parenzmaßnahmen auf dem Gebiet von Anti-Dumping-Maßnah-
men und Fischereisubventionen sein. Darüber hinaus sind Re-
geln zum Export-Wettbewerb in der Landwirtschaft möglich.
Dazu zählt vor allem die Beendigung von Exportsubventionen.
Über interne Stützungsmaßnahmen wird man sich kaum eini-
gen können. Im Entwicklungsbereich wird über den zoll- und
quotenfreien Marktzugang für die am wenigsten entwickelten
Länder weiter gestritten. Für diese Länder gilt die Verlängerung
der bestehenden Ausnahmen im Bereich Pharma bis zum Jahr
2033 jedoch als beschlossene Sache. Gefunden werden muss
noch eine Formulierung für die Abschlusserklärung der Minis-
terkonferenz zum weiteren Vorgehen in der Doha-Runde. Da

die Meinungen weit auseinander liegen (siehe Infobox), ist hier
kaum mit klaren Aussagen zu rechnen.

Abseits der Doha-Runde könnte es zur Unterzeichnung  eines
neuen Abkommens über Informationstechnologiegüter (Infor-
mation Technology Agreement, ITA II) kommen, dem Vertrag,
mit dem das Abkommen über Informationstechnologie erweitert
werden soll. Voraussetzung ist, dass die gut 50 WTO-Mitglie-
der, die an den Verhandlungen beteiligt sind, genug Kompro-
misswillen zeigen. Während eine abschließende Einigung über
die plurilateralen Verhandlungen des sogenannten Umwelt-
güterabkommens nicht mehr realistisch ist, hoffen die Verhand-
lungspartner, in Nairobi eine ausverhandelte Güterliste für Zoll-
senkungen präsentieren zu können. Bei der Ministerkonferenz
werden zudem der abgeschlossene Beitrittsprozess von Ka-
sachstan gewürdigt und den Beitrittsprotokollen von Afghanis-
tan und Liberia zugestimmt.

Ansprechpartner
Eckart v. Unger
e.vonunger@bdi.eu
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Detlev Brauns

Interview: Detlev Brauns (WTO)Interview: Detlev Brauns (WTO)

Sehr geehrter Herr Brauns, welche Erwartungen haben Sie an
die Ministerkonferenz in Nairobi?
»Ziel der EU ist ein ›Nairobi-Paket‹ mit der Abschaffung land-
wirtschaftlicher Exportsubventionen und der Einschränkung an-
derer Formen der Exportstützung, besserer Transparenz staatli-
cher Regulierungen und weiterer Unterstützung für die ärmsten
Entwicklungsländer. Zusammen mit WTO-Beitritten von Afgha-
nistan und Liberia sowie Resultaten bei ITA und evt. EGA wäre
dies ein werthaltiges Ergebnis der ersten Ministerkonferenz in
Afrika.

Gleichzeitig geht es in Nairobi um die Zukunft der WTO als Ver-
handlungsforum. Nach 14 Jahren ohne DDA-Abschluss fordern
die EU und viele andere Mitglieder eine grundlegende Aktuali-
sierung der Verhandlungsparameter und -agenda der WTO.
Zahlreiche Entwicklungsländer lehnen dagegen jede Verände-
rung des DDA-Rahmens ab. Diese Kontroverse wird die Mitglie-
der über Nairobi hinaus beschäftigen. 

Wie wird es nach Nairobi mit den WTO-Verhandlungen
weitergehen?
»Die unerledigten Themen der DDA bleiben auch weiterhin auf
der internationalen Agenda. Insbesondere Subventionierungs-
und Regulierungsfragen können effektiv nur multilateral beant-
wortet werden. Kreative Denkansätze und flexible Verfahren
sind nötig, um künftige WTO-Verhandlungen zum Erfolg zu
führen. Der Erfolg von Bali, das Abkommen über Handelser-
leichterung sowie die neuen plurilateralen Initiativen sind erste
sichtbare Ergebnisse einer Transformation und Flexibilisierung
der WTO und ihrer Abläufe, die bei der Ministerkonferenz 2011
begonnen hat. Die EU tritt dafür ein, diesen Reformprozess ent-
schlossen fortzuführen.«

Was wären die wichtigsten Punkte auf einer künftigen WTO-
Agenda?
»Themen- und sektorspezifische Initiativen in multi- oder plurila-
teralem Format können interessante Alternativen zu komplexen

Verhandlungsrunden darstellen; dies zeigen ITA, GPA, TISA
und EGA. Regelungsbedarf besteht bei ›alten‹ und ›neuen‹
Themen, zum Beispiel Digitalisierung, Wertschöpfungsketten,
Investitionen, nicht-tarifäre Handelshemmnisse. Aus Sicht der
EU müssen derartige Initiativen das multilaterale Handelssys-
tem stärken, das heißt solide in der WTO verankert, transparent
und offen für interessierte Mitglieder sein.«

Sehr geehrter Herr Brauns, wir danken für dieses Gespräch.

Detlev Brauns ist stellvertretender Leiter der EU-Vertretung bei
der WTO in Genf; von 2006 bis 2011 leitete er in Genf die WTO-
Einheit der deutschen Ständigen Vertretung. Zuvor war er Leiter
des handelspolitischen Grundsatzreferats des Bundesministeri-
ums für Wirtschaft und Energie. 

Ansprechpartner
Eckart v. Unger
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Claudia Schmucker

Gastbeitrag: Claudia Schmucker (DGAP)Gastbeitrag: Claudia Schmucker (DGAP)

»Die WTO Doha-Runde ist der Königsweg«. Das wird in
Deutschland immer wieder betont. Und auch die G7-Staaten
plädierten im Juni 2015 in Elmau dafür, die Doha-Runde mög-
lichst schnell abzuschließen. Doch was ist dran an diesen
Absichtserklärungen?

Die Doha Runde wird seit 2001 verhandelt, und seit sieben Jah-
ren (Juli 2008) stehen die Verhandlungen still. Infolge dieser
Blockade haben sich die großen Handelspartner wie EU, USA
und China sogenannten mega-regionalen Abkommen wie der
Transatlantischen Handels- und Investitionspartnerschaft
(TTIP), der Transpazifischen Partnerschaft (TPP) und der Um-
fassenden Regionalen Wirtschaftspartnerschaft (RCEP) zuge-
wandt. Diese Abkommen umfassen eine Vielzahl von Themen,
die in der WTO (noch) nicht konsensfähig sind, wie zum Bei-
spiel Investitionen. Alle Abkommen zeigen somit Alternativen
zur Doha-Runde auf.

Nach Jahren der Stagnation kam im Dezember 2013 neuer
Schwung in die WTO-Verhandlungen, als sich die Mitgliedstaa-
ten auf Bali auf ein Abkommen zu Handelserleichterungen ei-
nigten. Es sieht jedoch nicht so aus, als ob dieser Schwung
ausreicht, um auch die Ministerkonferenz in Nairobi im Dezem-
ber 2015 zu einem Erfolg zu machen. Bereits die Frist vom Juli
2015, bei der sich die damals 161 WTO-Mitglieder auf ein
neues Arbeitsprogramm einigen wollten, verstrich ergebnislos.

Ein Scheitern der Doha-Runde könnte auch die Glaubwürdig-
keit der WTO gefährden. Warum fällt dann eine Einigung so
schwer? Grundsätzlich fehlt der Wille der großen Handelspart-
ner zu einem Grand Bargain. Im Zentrum des Problems stehen
die Themen Agrarhandel, Marktzugang bei Industriegütern
(Non-Agricultural Market Access, NAMA) und Dienstleistungen.
Die Entwicklungs- und Schwellenländer wollen zunächst über
den Agrarbereich verhandeln. Ohne Zugeständnisse der Indus-
trieländer in diesem Bereich wollen sie NAMA und Dienstleis-
tungen nicht auf die Agenda setzen. Vor allem Brasilien als
einer der größten Agrarexporteure beharrt auf dieser Reihenfol-
ge.

Die USA haben wiederum durch TPP eine sehr gute Verhand-
lungsposition und verlangen zunächst mehr Gegenleistungen
von den Schwellenländern. Indiens Handelsagenda ist jedoch in
erster Linie defensiv und verteidigt das Ziel der Nahrungsmittel-
sicherheit. Und China betont, dass es bei seinem Beitritt 2001

bereits zu viele Zugeständnisse machen musste und nun Zeit
für die Umstrukturierung seiner Wirtschaft braucht. Die EU ver-
sucht wiederum als Mittler aufzutreten. In Genf ist man der An-
sicht, dass es keinen Abschluss der Runde geben wird, bis sich
USA und China einig sind, welche Zugeständnisse von China
zu erwarten sind.

Die Chancen stehen also schlecht für die Nairobi-Konferenz. Es
kristallisiert sich heraus, dass ein mögliches Abkommen die Be-
reiche Exportwettbewerb, einige Entwicklungsthemen sowie
Vorkehrungen zu Transparenz umfassen könnte. Generaldirek-
tor Azevedo betonte jedoch, dass ein solches Paket nicht aus-
reichend sei, um die Doha-Runde endgültig abzuschließen. Die
Zeit drängt. Wenn sich die großen Handelspartner jetzt nicht
bewegen, führt dies zu einem endgültigen Scheitern der Runde
und könnte die WTO als Hüterin des Welthandels beschädigen.

Dr. Claudia Schmucker ist Programmleiterin Globalisierung und
Weltwirtschaft bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige
Politik (DGAP). Zu Ihren Fachgebieten gehören die europäische
Außenwirtschaftspolitik sowie die Internationalen Wirtschaftsor-
ganisationen, wie beispielsweise die WTO oder der IWF. 

Ansprechpartnerin:
Dr. Claudia Schmucker
Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP) e.V.
schmucker@dgap.org
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Interview: Hubertus von Baumbach, Vorsitzender des BDI-Ausschuss AußenwirtschaftInterview: Hubertus von Baumbach, Vorsitzender des BDI-Ausschuss Außenwirtschaft

Sehr geehrter Herr von Baumbach, Sie waren im Oktober als
Vorsitzender des BDI-Ausschusses Außenwirtschaft für hoch-
rangige Gespräche bei der WTO in Genf. Wie war Ihr Eindruck
vom Zustand der Organisation?
»Ungeachtet aller Probleme bei der laufenden Doha-Runde
habe ich in Genf sehr viele hoch engagierte Menschen getrof-
fen, die mit Herzblut und auch Erfolg an multilateralen Lösun-
gen für den Welthandel arbeiten. Die WTO treibt mehr Themen
als man im unternehmerischen Alltag oder in der öffentlichen
Berichterstattung wahrnimmt. Neue Mitglieder treten bei – jetzt
Kasachstan als Nummer 162, Afghanistan und Liberia werden
bald folgen. Das Abkommen über Handelserleichterungen im
Zollbereich wird in allen diesen Ländern wirksam werden. Neue
Abkommen werden geschlossen – das erweiterte WTO-Abkom-
men über Informationstechnologie wird bald jährlich über 13
Milliarden US-Dollar an Zöllen beseitigen. Bei der WTO wurde
inzwischen das 500. Streitschlichtungsverfahren angestrengt –
ein Zeichen für die Konflikthäufigkeit auf der einen Seite und
dem allgemeinen Vertrauen in die Lösungsfähigkeit der WTO
auf der anderen Seite. Im Vergleich zu vielen anderen interna-
tionalen Bemühungen handelt es sich hierbei um sehr konkrete
Ergebnisse.«

Was erwarten Sie von der WTO-Ministerkonferenz in Nairobi für
die deutsche Industrie?
»Neuer Marktzugang scheint leider unrealistisch zu sein. Ein er-
folgreiches Paket von Maßnahmen für Entwicklungsländer wäre
dennoch als Zwischenschritt wichtig. Ob die seit 14 Jahren lau-
fende Doha-Runde damit abgeschlossen werden kann, ist frag-
lich. Nach Nairobi darf es aber kein ›weiter so‹ geben. Die
WTO-Mitglieder müssen nach vorne schauen und maßge-
schneiderte Lösungswege für die verbliebenden und neuen
Themen finden.«

Paradox scheint, dass einerseits die Zahl bilateraler Freihan-
delsabkommen rasant wächst, andererseits die Zahl protektio-
nistischer Maßnahmen weiter zunimmt. Was muss geschehen,
um der WTO eine stärkere Rolle bei der Ordnung des Welthan-
dels zu geben?
»Ich habe gelernt, dass der WTO die Ressourcen fehlen, zen-
trale Funktionen wie die Streitschlichtung fristgerecht durchzu-
führen. Das Problem sollte schnell lösbar sein. Es wäre insge-
samt im Sinne der Wirtschaft, wenn die Rolle des WTO-Sekre-
tariats beim Monitoring und der Bewertung von Handelsmaß-
nahmen gestärkt würde. Freihandelsabkommen und plurilate-
rale Abkommen wie das Dienstleistungsabkommen TiSA sind
richtig. Konkretere WTO-Regeln und die Beaufsichtigung für
diese Abkommen wären dennoch ratsam. Schließlich sollen
diese Abkommen eine Vorstufe für die Multilateralisierung in
Genf darstellen.«

Sehr geehrter Herr von Baumbach, wir danken für dieses
Gespräch.

Hubertus v. Baumbach ist Mitglied der Unternehmensleitung
von Boehringer Ingelheim und Leiter des Bereichs Finanzen.
Seit September 2014 ist er Vorsitzender des BDI-Ausschuss
Außenwirtschaft. 

Ansprechpartner:
Eckart v. Unger
e.vonunger@bdi.eu
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Außenwirtschaftspolitik

Deutsche Außenwirtschaftspolitik

Hermesdeckung für eine internationalisierte ExportwirtschaftHermesdeckung für eine internationalisierte Exportwirtschaft

Die Vorschriften für Hermes-Deckungen müssen dringend wei-
terentwickelt und an die globalen Veränderungen angepasst
werden. Nur so können sie auch in Zukunft einen wichtigen Bei-
trag zur Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Exportwirtschaft
leisten. Dafür müssen die Auslandsanteile in der Hermesde-
ckung erhöht sowie die Belange der Exportwirtschaft bei der Fi-
nanzmarktregulierung stärker berücksichtigt werden.

Mitte August 2015 legten der BDI, der Bundesverband deut-
scher Banken (Bankenverband), der Bundesverband Großhan-
del, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA) sowie der Verband
Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) den zuständi-
gen Ministerien ein gemeinsames Positionspapier vor. Darin
wird dargelegt, wie wichtig es für die deutsche Exportwirtschaft
ist, dass die Vorschriften für Hermes-Deckungen weiterentwi-
ckelt und damit an globale Veränderungen angepasst werden.

»In vielen Ländern sind Instrumente nicht an vergleichbar
strenge staatliche Vorgaben gebunden«, betont Dr. Stefan Mair,
Mitglied der Hauptgeschäftsführung des BDI. »Sie können
Marktanforderungen daher besser erfüllen. Die Erfolgsge-
schichte der deutschen Hermesdeckung muss fortgeschrieben
werden. Die deutsche Exportwirtschaft ist ein Grundpfeiler des
wirtschaftlichen Erfolges und der Beschäftigung in Deutsch-
land.«

Eine Studie des ifo-Instituts, die die Nettobeschäftigungseffekte
bei einer Änderung der Regelungen zu ausländischen Zuliefe-
rungen bei den Exportkreditgarantien untersuchte, kam zu dem
Ergebnis, dass eine Anpassung der Deckungspolitik mittelfristig
Arbeitsplätze in Deutschland sichern würde, die andernfalls
wegzufallen drohen. Um im globalen Wettbewerb erfolgreich zu
bleiben, haben deutsche Unternehmen ihre Wertschöpfung in

den vergangenen Jahren stärker internationalisiert und bei-
spielsweise einzelne Fertigungsschritte auf verschiedene Unter-
nehmen und Länder verteilt. Dieser Ansatz steht jedoch immer
mehr im Widerspruch zu den geltenden Kriterien der Hermes-
deckung. Gleichzeitig beeinträchtigt die neue Finanzmarktregu-
lierung hermesgedeckte Kredite. So wird die Vergabe langfristi-
ger Exportkredite durch regulatorische Vorgaben und Unsicher-
heiten über geplante Neuregelungen eingeschränkt.

Ansprechpartnerin:
Jennifer Howe
j.howe@bdi.eu

G7-Allianz für Ressourceneffizienz zum Austausch von Best-Practice-BeispielenG7-Allianz für Ressourceneffizienz zum Austausch von Best-Practice-Beispielen

Auf Initiative der diesjährigen deutschen Präsidentschaft haben
die G7-Staaten auf ihrem Gipfel im Juni die »G7-Allianz für
Ressourceneffizienz« ins Leben gerufen. Sie soll als Plattform
den Austausch von Best-Practice-Beispielen zu ökonomisch
und ökologisch erfolgreichen Strategien zur Verbesserung der
Ressourceneffizienz erleichtern.

Angesichts der rasant wachsenden Weltbevölkerung sowie der
wirtschaftlichen Dynamik in vielen Schwellen- und Entwick-
lungsländern soll ein immer effizienterer Einsatz von knappen
natürlichen Ressourcen vorangetrieben werden, um die Le-
benschancen künftiger Generationen zu sichern und zu verbes-
sern.

Holger Lösch, Mitglied der BDI-Hauptgeschäftsführung, betonte
auf der Auftaktveranstaltung im Oktober in Berlin, dass der effi-
ziente Einsatz knapper Ressourcen in der Produktion gerade
für global agierende Unternehmen mit Blick auf den harten
Wettbewerb ein zentrales Anliegen sei.

Eine geplante Reihe von Workshops wurde im Oktober in Bir-
mingham eröffnet.

Ansprechpartner:
Franz-Josef von Kempis
v.kempis@bdi.eu
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EU-Außenwirtschaftspolitik

TTIP: Vorschlag der EU-Kommission zur Reform von ISDSTTIP: Vorschlag der EU-Kommission zur Reform von ISDS

Im November übermittelte die EU-Kommission offiziell einen
Verhandlungsvorschlag zur Ausgestaltung eines reformierten
Investitionskapitels für die Transatlantische Handels- und Inves-
titionspartnerschaft (TTIP) an den Verhandlungspartner USA.
Obwohl viele Gestaltungsvorschläge zu begrüßen sind, gibt es
auch deutlichen Verbesserungsbedarf. 

Die Grundlage des Verhandlungsvorschlags ist der Textentwurf,
den die EU-Kommission Mitte September der Öffentlichkeit prä-
sentiert hatte. In ihrem Vorschlag für ein Investitionskapitel in
TTIP berücksichtigt die EU-Kommission die Resolution des Eu-
ropäischen Parlaments zu TTIP aus dem Sommer. Zudem wer-
den die Ergebnisse der öffentlichen Konsultation zu diesem
Thema aus dem Jahr 2014 aufgegriffen.

Aus Sicht der Industrie sind viele der unterbreiteten Gestal-
tungsvorschläge zu begrüßen. Beispielsweise entspricht die
Definition von Investitionen weitgehend den Erfordernissen von
Investoren. Die Vorschläge zur Definition direkter und indirekter
Enteignung können die Berechenbarkeit der Rechtsprechung
und die Akzeptanz des Systems verbessern. Positiv am Kom-
missionsvorschlag ist darüber hinaus, dass er eine Schutzklau-
sel (umbrella clause) für das TTIP-Investitionskapitel enthält.
Die Industrie begrüßt zudem, dass eine Berufungsinstanz im In-
vestor-Staat Schiedsverfahren (Investor-State Dispute Settle-
ment, ISDS) eingeführt werden soll.

Die Vorschläge weisen aber auch deutlichen Verbesserungsbe-
darf auf. Zunächst sollte bei den materiellen Schutzstandards
nachgebessert werden. Beispielsweise sollte ein Gleichgewicht
zwischen dem Recht des Staates auf Regulierung (right to re-
gulate) und den Rechten der Investoren gefunden werden.
Diesbezüglich sollte die EU-Kommission den Charakter des-
right to regulate genauer definieren. Der Einführung eines per-
manenten Investitionsgerichtshofs (Investment Court System)
steht der BDI offen gegenüber. Kritisiert werden muss in diesem
Zusammenhang jedoch, dass Investoren nicht mehr das Recht
haben, einen der Richter im Schiedsverfahren zu wählen. Darü-
ber hinaus könnte die vorgeschlagene Bestellung der Richter

des Gerichtshofs zu einer Politisierung des Verfahrens führen,
was unter allen Umständen vermieden werden muss.

Die Schwächen des Vorschlags zu beseitigen ist umso wichti-
ger, als dass der Textvorschlag Modell für kommende bilaterale
Investitionsförder- und -schutzverträge (IFV) sein soll. Der Vor-
schlag der Kommission zur Einführung des Investment Court
System darf in keinem Fall dazu führen, dass sich die TTIP-Ver-
handlungen weiter verzögern. Zudem muss vermieden werden,
dass der Investitionsschutz ganz aus TTIP gestrichen wird, soll-
ten sich die Verhandlungspartner nicht auf eine solche Institu-
tion einigen können. Auch in Zukunft müssen Investitionen im
Ausland angemessen geschützt werden.

Ansprechpartner:
Dr. Stormy-Annika Mildner
s.mildner@bdi.eu
Henry von Klencke
h.vonklencke@bdi.eu
Dr. Christoph Sprich
c.sprich@bdi.eu

EuGH erklärt »Safe Harbour« für unwirksam EuGH erklärt »Safe Harbour« für unwirksam 

Anfang Oktober erklärte der Europäische Gerichtshof (EuGH)
das »Safe-Harbour-Abkommen« zum Datenaustausch zwi-
schen den USA und der EU für ungültig. Demnach ist eine Da-
tenübermittlung auf Basis des Abkommens nicht mehr möglich.
Nun ist schnelles Handeln gefordert.

Nach EU-Recht dürfen personenbezogene Daten nur dann in
Drittländer übermittelt werden, wenn sie dort »angemessen«
geschützt sind. Im Juni 2000 hatte die EU-Kommission ent-
schieden, dass dies bei bestimmten in den USA zertifizierten
Unternehmen gewährleistet ist und diese Unternehmen daher

als sogenannter sicherer Hafen gelten. Weil dieser Entschei-
dung Absprachen mit den USA vorausgingen, wird die Verein-
barung auch als Safe Harbour-Abkommen bezeichnet.

Nach dem Erlass des US-Patriot Act, insbesondere aber nach
den Enthüllungen durch Edward Snowden, waren Zweifel an
der Sicherheit der Daten in den USA aufgekommen. Ein eu-
ropäischer Facebook-Nutzer klagte daraufhin vor einem iri-
schen Gericht gegen die Speicherung seiner Daten auf Safe-
Harbor-Basis bei dem US-amerikanischen Mutterkonzern Face-
book Inc. in den USA.

mailto:s.mildner@bdi.eu
mailto:h.vonklencke@bdi.eu
mailto:c.sprich@bdi.eu
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EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström

Europäische Kommission legt Handelsstrategie vorEuropäische Kommission legt Handelsstrategie vor

»Handel für Alle – Hin zu einer verantwortungsvolleren Han-
dels- und Investitionspolitik« heißt die Mitteilung, die die Eu-
ropäische Kommission Mitte Oktober vorgelegt hat. Das recht-
lich unverbindliche Strategiepapier gilt als Orientierungsrahmen
für die Handelspolitik der jetzigen Kommission. 

Die Strategie der Kommission beruht auf den drei Grundprinzi-
pien Wirksamkeit, Transparenz und Werte. In der Handelspolitik
sollen aktuelle Entwicklungen wie die zunehmend globalen
Wertschöpfungsketten, die Digitalisierung der Wirtschaft und
die Bedeutung von Dienstleistungen stärker Berücksichtigung
finden. Ein besonderes Augenmerk liegt auf den Belangen klei-
ner und mittlerer Unternehmen. Handelspolitik soll zudem trans-
parenter werden. Die Transparenzinitiative zur Transatlanti-
schen Handels- und Investitionspartnerschaft TTIP soll entspre-
chend auf alle anderen Verhandlungen der EU übertragen wer-
den. Damit werden künftig sehr viel mehr Texte über und aus
Handelsgesprächen veröffentlicht.

Die Mitteilung macht klar, dass das europäische soziale und
ordnungspolitische Modell auf jeden Fall bewahrt werden soll.
Darüber hinaus will die Kommission Handelsabkommen und
Präferenzsysteme als Hebel einsetzen, um weltweit europäi-
sche Werte wie nachhaltige Entwicklung, Menschenrechte, fai-
ren Handel sowie die Korruptionsbekämpfung zu fördern.
Hierzu sollen in alle Handelsabkommen ambitionierte Nachhal-
tigkeitskapitel aufgenommen werden.

Mit der neuen Handelsstrategie reagiert die EU-Kommission
konstruktiv auf die kritisch geführte TTIP-Debatte. Der neue An-

satz der EU-Kommission sollte allerdings nicht dazu führen,
dass die Handelspolitik durch eine Vielzahl politischer An-
sprüche gelähmt wird. Ansonsten droht Europa an internationa-
ler Wettbewerbsfähigkeit und Wirtschaftskraft einzubüßen.
Zudem dürfte es der EU unter diesen Umständen schwer fallen,
sich an der Gestaltung der Globalisierung effektiv zu beteiligen. 

>> Weitere Informationen: Mitteilung zur Handelsstrategie

Ansprechpartner
Eckart v. Unger
e.vonunger@bdi.eu

Gegenstand des Gerichtsverfahrens war im Kern die Rechtsfra-
ge, ob den nationalen Datenschutz-Aufsichtsbehörden die Ent-
scheidungsmöglichkeit zukommt, die Angemessenheit des Sa-
fe-Harbor-Abkommens zu hinterfragen und entsprechend Da-
tenübermittlungsvorgänge auf Safe-Harbor-Basis zu untersa-
gen. Diese Frage legte das irische Gericht dem EuGH vor.
Nach Ansicht des EuGH ist dies der Fall. Darüber hinaus er-
klärte der EuGH das Safe-Harbor-Abkommen selbst für
rechtswidrig.

Das Urteil des EuGH stellt viele deutsche Unternehmen vor
große Herausforderungen. Die Unternehmen sind erst einmal
gezwungen, auf andere rechtliche Verfahren auszuweichen, die
eine sichere und legale Möglichkeit der Datenübertragung ge-
währleisten. Die Politik auf beiden Seiten des Atlantiks muss
daher jetzt unverzüglich handeln und den Abschluss eines
neuen Abkommens (Safe-Harbour-II) vorantreiben. Die USA
sind Europas wichtigster Handelspartner. Ziel muss daher sein,
zügig wieder einen verlässlichen Rechtsrahmen für einen einfa-
chen und sicheren Datenaustausch mit den USA zu schaffen.
Washington und Brüssel müssen das Vertrauen in die digitale
Welt stärken. Die Verhandlungen über eine Safe-Harbor-Re-
form zwischen der EU-Kommission und dem US-Handelsminis-
terium sind weit fortgeschritten. Die Akteure in Brüssel und Wa-
shington müssen die Bedenken des Europäischen Gerichtshofs
umsetzen und die Verhandlungen rasch abschließen.

Ansprechpartner:
Dr. Julia Hentsch
j.hentsch@bdi.eu
Jan Christian Sahl
j.sahl@bdi.eu

http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/new-trade-strategy/
mailto:e.vonunger@bdi.eu
mailto:j.hentsch@bdi.eu
mailto:j.sahl@bdi.eu
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Multilaterale Handelspolitik und Global Governance

WTO-Trade Facilitation Agreement auf gutem WegWTO-Trade Facilitation Agreement auf gutem Weg

Zwei Drittel der WTO-Mitglieder müssen das WTO-Trade Facili-
tation Agreement (TFA) ratifizieren, damit es in Kraft tritt. Ob
dies bereits bei der 10. WTO-Ministerkonferenz in Nairobi der
Fall sein wird, ist mittlerweile mehr als fraglich. 

Das Ende November 2014 angenommene TFA bietet eine ein-
zigartige Gelegenheit, die Zollverfahren im grenzüberschreiten-
den Handel einfacher, schneller, verlässlicher und kostengünsti-
ger für Unternehmen in der ganzen Welt zu machen. Es tritt in
Kraft, sobald es zwei Drittel der WTO-Mitglieder ratifiziert ha-
ben.

Ende November ratifizierte Guayana als 53. Staat das Abkom-
men. Von 162 WTO-Mitgliedern müssen damit für ein Inkrafttre-
ten noch 50 weitere Mitglieder das Abkommen in nationales
Recht umsetzen. Unter den G20-Staaten haben die EU, USA,
Japan, China sowie Australien und Neuseeland bereits ratifi-
ziert. In Kanada, Russland, Indien, Brasilien, Mexiko und der
Türkei steht eine Ratifizierung noch aus. Auch auf dem afrikani-
schen Kontinent lassen Umsetzungssignale auf sich warten.

Gerade ärmere Länder könnten von der Umsetzung profitieren.
OECD-Schätzungen zufolge können diese Staaten ihre Han-
delskosten um etwa 16,5 bis 17,4 Prozent senken, wenn sie
das WTO-TFA voll umsetzten. Kostensenkungen würden insbe-
sondere durch eine Harmonisierung der Handelspapiere (um
4,2 Prozent), eine Automatisierung der Zollverfahren (um 3,6
Prozent) und die bessere Verfügbarkeit von Informationen ent-
stehen (um 2,8 Prozent).

Viele ärmere Länder fürchten jedoch die Kosten einer Umset-
zung des TFA. Zudem ist in vielen Ländern der Kenntnisstand
über das TFA gering. Erfahrungsberichten zufolge kennen viele
Unternehmen und Wirtschaftsverbände afrikanischer Staaten
das WTO-TFA Programm noch nicht oder nicht ausreichend.
Der Druck der Wirtschaft fehlt. Wichtig ist daher, gerade in den
ärmeren Entwicklungsländern über das Programm zu informie-
ren und Kapazitäten für die Umsetzung des TFA zu schaffen.

Ansprechpartnerin:
Verena Kantel
v.kantel@bdi.eu

Verhandlungen über den Dienstleistungshandel schreiten voranVerhandlungen über den Dienstleistungshandel schreiten voran

23 WTO-Mitglieder verhandeln derzeit über das Abkommen
über den internationalen Dienstleistungshandel (Trade in Ser-
vices Agreement, TiSA). Anfang Dezember wurde die 15.
Runde abgeschlossen. Da die Doha-Runde der WTO im
Dienstleistungshandel auf absehbare Zeit keine substanziellen
Ergebnisse bringen wird, kommt den Gesprächen eine beson-
dere Bedeutung zu. 

Zusammen vertreten die Verhandlungspartner derzeit etwa 70
Prozent des weltweiten Handels mit Dienstleistungen. Sobald
die Vertragsparteien des künftigen Abkommens über den Bei-
tritt weiterer Staaten eine »kritische Masse« (circa 90 Prozent)
des Welthandels abdecken, sollen die Vorteile allen WTO-Mit-
gliedern zu Gute kommen.

Verhandelt wird über neue Regelungen und Marktzugangsfra-
gen auf zahlreichen Gebieten. Abgedeckt werden die vier in der
WTO definierten Formen, wie Dienstleistungen grenzüber-
schreitend gehandelt werden. Dazu gehört auch die besonders
sensible Erbringungsform Mode 4. Hier geht es um Dienstleis-
tungen, die im Heimatland des Konsumenten durch eine aus-
ländische, natürliche Person erbracht werden. Weitere Ver-

handlungsthemen sind die Berufsanerkennung, Transparenz,
Finanzdienstleistungen, Telekommunikation, E-Commerce, Lo-
kalisierungsanforderungen, Lieferdienste und Transport sowie
sogenannte Umwelt- und Energiedienstleistungen. Auf techni-
scher Ebene wird von kontinuierlichen Verhandlungsfortschrit-
ten berichtet, beispielsweise zum Rahmen, wie Berufsab-
schlüsse anerkannt werden können.

Aus Sicht der EU und der Bundesregierung sollen sich die künf-
tigen Vereinbarungen in TiSA langfristig auch auf multilateraler
Ebene durchsetzen. Die technische Ausgestaltung des Abkom-
mens sollte sich deshalb stark an den Strukturen des multilate-
ralen Dienstleistungsabkommens der WTO (GATS) orientieren.
Außerdem sollte das Ambitionsniveau so gestaltet werden,
dass auch weitere (weniger entwickelte) WTO-Mitglieder den
Verhandlungen beziehungsweise dem Abkommen beitreten
können. Die USA versprechen sich von den TiSA-Verhandlun-
gen hingegen deutlich mehr. Sie wollen ein höheres Ambitions-
niveau. Die Aufnahme von China in die Verhandlungen lehnen
sie ab, da sie eine Verwässerung des Ambitionsniveaus be-
fürchten.

mailto:v.kantel@bdi.eu
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B20 Gipfel in Antalya setzt Schwerpunkt auf inklusives WachstumB20 Gipfel in Antalya setzt Schwerpunkt auf inklusives Wachstum

Im November fand in Antalya der Business 20 (B20)-Gipfel
statt. Die G20-Wirtschaft diskutierte mit den Staats- und Regie-
rungschefs über konkrete Handlungsvorschläge für ein dynami-
sches, inklusives und nachhaltiges Wachstum. Für den BDI
nahm Stormy-Annika Mildner, Leiterin der Abteilung Außenwirt-
schaftspolitik, teil. Angesichts der schrecklichen Anschläge in
Paris begann der B20-Gipfel mit einer Schweigeminute für die
Opfer. 

Die B20 ist der G20-Wirtschaftsdialog. Über das vergangene
Jahr haben Vertreter von Wirtschaftsverbänden und Unterneh-
men gemeinsam konkrete Handlungsvorschläge für die G20 er-
arbeitet. Zu den behandelten Themen gehören Außenhandel,
Infrastruktur und Investitionen, Finanzmarktregulierung, Be-
schäftigung, Korruptionsbekämpfung, Energie, digitale Wirt-
schaft und die Integration kleiner und mittlerer Unternehmen in
die Weltwirtschaft. Der BDI beteiligt sich aktiv am B20-Prozess.

In Antalya forderte die B20 die G20 auf, keine weiteren Maß-
nahmen zu erlassen, die den Handel einschränken und die
Handelsbarrieren, die seit der Finanz- und Wirtschaftskrise
2008 eingeführt wurden, wieder abzuschaffen. Durch die Rück-
nahme der protektionistischen Maßnahmen könnte das globale
Bruttoinlandsprodukt laut Schätzung der B20 um 420 Milliarden
US-Dollar gesteigert werden. Ebenso betonte die B20 die Not-
wendigkeit, Finanzmarktregulierungen international kohärent
umzusetzen, um stabile Finanzmärkte und die Finanzierung der
Realwirtschaft zu fördern. Die B20 schlug verschiedene Maß-
nahmen vor, um die sich abzeichnende globale Infrastrukturin-
vestitionslücke von 25 Milliarden US-Dollar zu schließen. Unter
anderem sollten die G20-Staaten Barrieren für private und aus-
ländische Investoren abbauen, Vergabestandards harmonisie-
ren und nationale Infrastrukturpläne aufstellen. Gemeinsam mit
der Labor 20 (L20), dem Gewerkschaftspendant der B20, wur-
den den G20-Staats- und Regierungschefs Vorschläge unter-

breitet, um die Jugendarbeitslosigkeit zu bekämpfen und
Frauen besser in die Arbeitsmärkte zu integrieren.

Ein zentrales Thema des Gipfels war nachhaltiges und inklusi-
ves Wachstum. Die B20 rief die G20-Staaten dazu auf, die
nachhaltigen Entwicklungsziele (Sustainable Development
Goals, SDG) ambitioniert umzusetzen und hierbei den Privat-
sektor durch die richtigen Anreize miteinzubinden. Zudem for-
derte die Wirtschaft ehrgeizige, zukunftsweisende Beschlüsse
bei der Weltklimakonferenz in Paris sowie dem Ministertreffen
der Welthandelsorganisation in Nairobi.

Der B20-Dialog wird nächstes Jahr unter chinesischer G20-Prä-
sidentschaft fortgeführt und auf den diesjährigen B20-Empfeh-
lungen aufbauen sowie deren Umsetzung verfolgen.

>> B20-Empfehlungen
>> B20-Gipfel Pressemitteilung
>> Animation über die diesjährigen B20-Prioritäten

Ansprechpartner:
Richard Cuntz
r.cuntz@bdi.eu

Ende Oktober vereinbarten die Verhandlungspartner, bis zur
Verhandlungsrunde Mitte Juli 2016 im Grundsatz alle Streit-
punkte zu klären. Ausgenommen sind in dieser Planung die be-
sonders wichtigen und teilweise politisch heiklen Bereiche Fi-
nanzdienstleistungen, transparente nationale Regulierung (zum
Beispiel bei der Frage, wie Lizenz- und Zulassungsverfahren
entwickelt und umgesetzt werden), Telekommunikation und E-
Commerce sowie Mode 4. Bis Ende 2016 wollen die Verhand-
lungspartner die Gespräche erfolgreich abschließen. Diese
Deadline ist allerdings weder erklärtes offizielles Ziel noch gilt
sie als sehr wahrscheinlich.

>> Zu den EU-Positionen zu TiSA 
>> Weitere Informationen zum Verhandlungsmandat der EU

Ansprechpartner:
Eckart v. Unger
e.vonunger@bdi.eu

http://b20turkey.org/policy-papers/
http://b20turkey.org/b20-turkey-antalya-summit-press-release/
http://b20turkey.org/b20-turkey-antalya-summit-press-release/
http://b20turkey.org/b20-turkey-antalya-summit-press-release/
https://vimeo.com/138146678
mailto:r.cuntz@bdi.eu
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1133
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6891-2013-ADD-1-DCL-1/en/pdf
mailto:e.vonunger@bdi.eu
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Ergebnis des G20-Gipfels in AntalyaErgebnis des G20-Gipfels in Antalya

Im November fand in Antalya der diesjährige G20-Gipfel statt.
Angesichts der Anschläge in Paris zeigten sich die Staats- und
Regierungschefs entschlossen, den gemeinsamen Kampf
gegen Terrorismus zu verstärken. 

Beim G20-Gipfel in Brisbane 2014 hatten die Staats- und Re-
gierungschefs beschlossen, ein zusätzliches Wirtschaftswachs-
tum von zwei Prozent gegenüber dem Normalfall zu erzielen. In
Antalya bekräftigten sie dieses Ziel. Hierfür aktualisierten die
G20-Staaten ihre individuellen Wachstumsstrategien im Antalya
Action Plan. Angesichts der schwachen Entwicklung der Welt-
wirtschaft ist es wichtig, dass die G20-Staaten diesen nun ambi-
tioniert und zügig umsetzen.

Die G20-Staaten wollen unter anderem Wachstumsimpulse set-
zen, indem sie ihre Infrastrukturinvestitionsplanung, -finanzie-
rung und -durchführung verbessern und länderspezifische In-
vestitionsstrategien implementieren. Für die deutsche Industrie
ist es von großer Bedeutung, dass die G20-Staaten hierbei Bar-
rieren für private und ausländische Investoren abbauen sowie
öffentliche Investitionen gegenüber konsumtiven Ausgaben
priorisieren.

Zu begrüßen ist, dass die G20-Staaten das multilaterale Han-
delssystem stärken wollen und eine erfolgreiche WTO-Minister-
konferenz in Nairobi anstreben. Das seit 2008 stets wiederholte
Bekenntnis, protektionistische Maßnahmen abzubauen, müs-
sen die G20-Staaten nun endlich umsetzen.
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Gastbeitrag: Reinhard Quick
Der WTO Berufungsmechanismus und Regelsetzung in der WTO
Das Beispiel Handel und Umwelt

Gastbeitrag: Reinhard Quick
Der WTO Berufungsmechanismus und Regelsetzung in der WTO
Das Beispiel Handel und Umwelt

Als vor mehr als zwanzig Jahren der WTO-Ausschuss für Han-
del und Umwelt gegründet wurde, war allgemeine Meinung,
dass die WTO-Regeln zur Berücksichtigung von Umweltschutz
geändert werden müssen. Die Ergebnisse dieser Initiative sind
bekannt: bis heute hat sich die WTO auf keine neuen Regeln
geeinigt, ein Ende der Doha Runde ist nicht in Sicht. 

Dennoch hat sich die WTO gerade beim Umweltschutz Dank
der Streitbeilegung enorm weiterentwickelt. Der Appellate Body 
(AB) hat mit seiner Rechtsprechung klare Grenzen und Regeln
für die Vereinbarkeit von umweltschutz- und handelspolitischen
Maßnahmen gesetzt. Hierbei bezog er sich auf die Nachhaltig-
keitskriterien der Präambel und auf die Auslegung der allgemei-
nen Ausnahmeregel von Artikel XX GATT. Dieser Artikel erlaubt
den WTO-Mitgliedern, Maßnahmen zum Schutz der Gesundheit
von Mensch, Tier und Pflanzen zu treffen, selbst wenn diese
Maßnahmen gegen andere Prinzipien der WTO (zum Beispiel
Meistbegünstigungsprinzip, Artikel I, und Inländerbehandlung,
Artikel III) verstoßen sollten, wobei der Begriff Umweltschutz in
dem Artikel nicht einmal explizit genannt wird.

Es ist bezeichnend, dass der erste Fall der WTO ein Umwelt-
schutzstreit zwischen Venezuela und den USA war (Importver-
bot zur Einhaltung der Luftreinhaltung). Der AB hat festgestellt,
dass unilaterale Umweltschutzmaßnahmen zwar gerechtfertigt
sein können, Artikel XX aber verlangt, dass Staaten bei der An-
wendung dieser Maßnahmen nicht diskriminieren dürfen. Selbst
sogenannte nicht-produktbezogene Herstellungs- und Verarbei-
tungsmethoden können erlaubt sein. Der AB hat das Recht aus
Artikel XX den Rechten aus Artikel I und III gleichrangig ge-
genübergestellt: »the articles inform each other, one article can-
not be read so expansively as seriously to subvert the purpose

and object of the other article«. Der Appellate Body hat diese
Rechtsprechung in Shrimps/Turtle, EC/Asbestos und Brazil/Re-
treaded Tyres (runderneuerte Reifen) weiterentwickelt und auch
auf das Abkommen über technische Handelsbarrieren (TBT-Ab-
kommen) übertragen (US/Clove Cigarettes, US/Tuna).
 
Der AB setzt keine neuen Regeln; er interpretiert sie vielmehr,
wenn auch nicht statisch, sondern im Lichte der Zeit. Er gibt
dem Begriff der Nachhaltigkeit in der Präambel eine besondere
Bedeutung. Er schafft somit Fakten, über die sich die WTO-Mit-
glieder in Verhandlungen wohl nie hätten einigen können.
Heute gibt es keinen echten Streit mehr über Handel und Um-
welt. Die Regeln sind durch Rechtsprechung neu interpretiert
worden. Es bedarf keiner Verhandlungen mehr.

Die WTO-Streitbeilegung bietet also große Chancen für die
Weiterentwickelung des WTO-Rechts. Hierin liegt aber auch
eine Gefahr: überschreitet der AB seine Befugnisse und setzt er
Recht, anstatt dieses zu interpretieren? Bisher ist der AB seiner
Verantwortung gerecht geworden. Die Streitbeilegung wird als
das Kronjuwel der WTO bezeichnet und die WTO-Mitglieder
setzen die Richtersprüche aus Genf um. Die WTO-Streitbeile-
gung ist eine Erfolgsgeschichte, die im Völkerrecht ihresglei-
chen sucht. Solange es also keine Fortschritte in der Doha-
Runde gibt, wird sich die WTO nur durch die Rechtsprechung
weiterentwickeln.

Prof. Dr. Reinhard Quick, LL.M, ist Geschäftsführer des Brüsse-
ler Europabüros des Verbands der Chemischen Industrie (VCI)
und Honorarprofessor für Internationales Wirtschaftsrecht an
der Universität des Saarlandes. 

Der G20-Gipfel beschäftigte sich in Antalya erstmals mit IT-Si-
cherheit. Die G20-Staaten verpflichteten sich, auch im Internet
das Völkerrecht zu respektieren und von Industriespionage
sowie Verletzung der Privatsphäre abzusehen. Zu begrüßen ist
ebenso, dass die G20 ihre Agenda verstärkt mit den nachhalti-
gen Entwicklungszielen (SDG) abstimmen will. Zudem verpflich-
tete sich die G20, zur Bewältigung der Flüchtlingskrise beizutra-
gen.

Bei den Beschlüssen über Steuervermeidung (BEPS) müssen
die G20-Staaten deutlich nachbessern. In seiner derzeitigen
Fassung gefährdet das BEPS-Projekt Steuer- und Geschäftsge-
heimnisse von Unternehmen und würde diese durch unange-
messenen bürokratischen Aufwand belasten. Zudem drohen
deutsche Steuereinnahmen geringer auszufallen.

Enttäuschend ist ebenso, dass die G20 keine klaren Zusagen
bezüglich eines Pariser Klima-Abkommens machte. Die deut-
sche Industrie fordert ein verbindliches Abkommen. Ein globaler
Kohlenstoffmarkt ist entscheidend, um die Klimaschutzziele zu
erreichen.

Weitere Themen des G20-Gipfels waren Finanzmarktregulie-
rung, Beschäftigungspolitik, Antibiotika-Resistenzen, Entwick-
lungspolitik, Korruptionsbekämpfung und die Reform des Inter-
nationalen Währungsfonds.

Der nächste G20-Gipfel findet unter chinesischer Präsident-
schaft am 4. und 5. September in Hangzhou statt. Deutschland
wird 2017 die G20-Präsidentschaft übernehmen. Eine wichtige
Aufgabe der zukünftigen G20-Präsidentschaften wird es sein,
die Umsetzung von G20-Beschlüssen zu verbessern. Seit der
Einführung des G20-Gipfels 2008 wurden durchschnittlich nur
71 Prozent aller vereinbarten Beschlüsse implementiert (G20
Research Group 2015).

>> Abschlusskommuniqué der G20-Staaten 
>> Antalya Action Plan 
>> G20-Erklärung zur Terrorismusbekämpfung 

Ansprechpartner:
Richard Cuntz
r.cuntz@bdi.eu

http://www.b20coalition.org/g20-b20-summit/g20-news/antalya-summit-g20-leaders-communique
http://www.gpfi.org/publications/antalya-action-plan
http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/international-summit/2015/11/g20-statement-on-the-fight-against-terrorism_pdf/
mailto:r.cuntz@bdi.eu
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Freihandels- und Investitionsschutzabkommen

TTIP: Elfte VerhandlungsrundeTTIP: Elfte Verhandlungsrunde

Im Oktober kamen die Verhandlungsführer der EU und der USA
in Miami, Florida, zur elften Verhandlungsrunde über die Trans-
atlantische Handels- und Investitionspartnerschaft (TTIP) zu-
sammen. Themenschwerpunkte waren Zollabbau, Dienstleis-
tungen, Nachhaltigkeit, regulatorische Zusammenarbeit und
eine mittelstandsfreundliche Ausgestaltung des Abkommens. 

Kurz nach Abschluss der Verhandlungsrunde hat die EU-Kom-
mission eine umfangreiche Zusammenfassung veröffentlicht,
die in weit größerem Umfang über die Verhandlungen informiert
als bisher üblich. Damit hat die EU-Kommission eine zentrale
Forderung nach mehr Transparenz aufgegriffen, die auch von
der deutschen Industrie aufgestellt worden war.

Nach Auskunft der EU-Kommission ist es das Ziel von TTIP 97
Prozent aller Zölle im transatlantischen Markt abzuschaffen. Für
87,5 Prozent der Zölle soll dies direkt mit Inkrafttreten des Ab-
kommens geschehen, für die verbleibenden Zölle sind Über-
gangsfristen geplant. Im Dienstleistungsbereich haben die Ver-
handlungsteams Fortschritte bei der gegenseitigen Anerken-
nung von Berufsabschlüssen bei Architekten, Anwälten und
Wirtschaftsprüfern erzielt. Die gegenseitige Anerkennung soll
berufsspezifisch verhandelt werden.

Im Rahmen der regulatorischen Zusammenarbeit wurde die ge-
genseitige Anerkennung von Konformitätsbewertungsstellen
diskutiert. Damit könnte eine in der EU akkreditierte Stelle die
Konformität eines Produkts mit den US-Vorschriften feststellen.
Darüber hinaus wurden die sektorspezifischen Verhandlungen
fortgesetzt, zum Beispiel zur gegenseitigen Anerkennung der-
Good Manufacturing Practice im Pharmabereich.

Um das Abkommen mittelstandsfreundlich zu machen, sollen
für den Mittelstand relevante Anforderungen transparent und
besonders benutzerfreundlich zur Verfügung gestellt werden.
Die EU schlägt dazu einen one-stop-shop vor. Zudem ist ge-
plant, einen »Mittelstandsausschuss« einzurichten, der die mit-
telstandsfreundliche Umsetzung des Abkommens sicherstellt.

Die nächste Verhandlungsrunde ist für Anfang 2016 geplant.

Ansprechpartner:
Fabian Wendenburg
f.wendenburg@bdi.eu

Außenwirtschaftspolitik unserer Partner

Die Handelsminister der zwölf TPP-Mitgliedsstaaten

USA schließen TPP-Verhandlungen abUSA schließen TPP-Verhandlungen ab

Anfang Oktober erklärten die zwölf Staaten der Transpazifi-
schen Partnerschaft TPP, dass alle strittigen Verhandlungs-
punkte ausgeräumt seien und das Abkommen nun unterzeich-
net werden solle. Anfang November veröffentlichte das US-
Handelsministerium den kompletten Text des Abkommens. Es
umfasst 30 Kapitel, die weit über die klassischen Themen von
Handelsabkommen, wie beispielsweise Marktzugang und Zoll-
senkungen, hinausgehen. Mit TPP soll es unter anderem auch
zu einer stärkeren regulatorischen Zusammenarbeit zwischen
den Unterzeichnerstaaten kommen. 

TPP ist ein umfassendes Freihandels- und Investitionsabkom-
men, das zwischen zwölf Staaten verhandelt wurde: Australien,
Brunei, Chile, Japan, Kanada, Malaysia, Mexiko, Neuseeland,
Peru, Singapur, USA und Vietnam. Mit TPP wird der Marktzu-
gang für alle Partnerstaaten verbessert. Zölle spielen in der
TPP noch eine wichtige Rolle. Die angewandten Spitzenzölle

http://bdi.eu/artikel/news/transparenz/
http://bdi.eu/artikel/news/transparenz/
mailto:f.wendenburg@bdi.eu
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China: Strukturwandel in der WirtschaftChina: Strukturwandel in der Wirtschaft

Chinas Wirtschaft befindet sich in einer Phase des strukturellen
Umbruchs, welche von einer Verlangsamung des Wachstums,
Marktturbulenzen und einem Wandel der Nachfragekomposition
geprägt ist. Das export- und investitionsgetriebene Wachstums-
modell Chinas hat ausgedient. Bisher können Binnenkonsum,
Innovation und Dienstleistungen als neue Triebkräfte den Ab-
wärtstrend nur bedingt abfedern. Dieser Strukturwandel stellt
nicht nur Chinas Führung, sondern auch Chinas Handelspartner
vor große Herausforderungen.

Chinas Industrieproduktion erreichte im September mit einem
Wachstum von nur 5,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmo-
nat ein Sechs-Jahres-Tief. Der rückläufige Rohstoffhunger
macht sich bei den internationalen Rohstoffpreisen deutlich be-
merkbar: Auch im Oktober lag der Rohstoffpreisindex nahe an
seinem sechseinhalb Jahre-Tiefstand vom August 2015. Auch
Maschinenbauer, Autohersteller und Chemieunternehmen ver-
buchen eine sinkende Nachfrage aus China.

Der Dienstleistungssektor und der private Konsum erweisen
sich dagegen als robust. Die steigende Kaufkraft der wachsen-
den chinesischen Mittelklasse lässt sich am stabilen Absatz von
Premiumkonsumgütern ablesen.

Im Entwurf für den nächsten Fünfjahresplan (2016-2020) be-
kannte sich die Kommunistische Partei Chinas klar zu mehr
marktwirtschaftlichen Reformen und konsumgetriebenem
Wachstum. Für den erfolgreichen Umbau Chinas von der
»Werkbank der Welt« zu einer modernen, offenen Volkswirt-
schaft ist die konsequente Umsetzung der eingeleiteten Struk-
turreformen unverzichtbar.

Ansprechpartner:
Ferdinand Schaff
f.schaff@bdi.eu

liegen zurzeit für manche Produkte im verarbeitenden Gewerbe
bei 100 Prozent (zum Beispiel in Singapur) – im Agrarbereich
vereinzelt sogar über 500 Prozent (zum Beispiel in Japan für
Milchprodukte).

TPP deckt jedoch nicht nur die klassischen Kernthemen eines
Handelsabkommens ab, sondern geht darüber hinaus. Der Ver-
trag regelt den Schutz geistigen Eigentums, den Umgang mit
Staatsunternehmen, den digitalen Handel, Investitionsschutz
sowie Wettbewerb. Schließlich enthält TPP Kapitel zur Nachhal-
tigkeit (Arbeits- und Umweltstandards).

Darüber hinaus enthält das TPP-Abkommen ein Investitionska-
pitel, das ein Investor-Staat-Schiedsverfahren (Investor-State
Dispute Settlement, ISDS) vorsieht. Die materiellen Schutz-
rechte sind klar formuliert und bieten ein hohes Schutzniveau
für Investoren. Gleichzeitig wird das Recht von Staaten auf Re-
gulierung (right to regulate) gestärkt.

Durch den Abbau nicht-tarifärer Handelshemmnisse (Non-Tariff
Barriers, NTBs) sollen vor allem kleine und mittelständische Un-
ternehmen (KMUs) in die Lage versetzt werden, noch stärker
vom Handel zu profitieren. Maßnahmen beinhalten unter ande-
rem den Abbau von Bürokratie (red tape) und die Lockerung
von Restriktionen beim Austausch von Daten. TPP enthält ein

Kapitel, das explizit auf KMUs ausgerichtet ist. In diesem Kapi-
tel wird beispielsweise beschlossen, einen »KMU-Ausschuss«
einzurichten. In diesem Gremium sollen Regierungsvertreter
der Vertragsstaaten laufend evaluieren, wie sehr KMUs von
TPP profitieren. Der Ausschuss soll zudem Maßnahmen be-
schließen, die KMUs noch weiter unterstützen.

Die TPP-Staaten haben sich darauf geeinigt, dass das Abkom-
men in Kraft tritt, sobald mindestens sechs Staaten, die mindes-
tens 85 Prozent der Wirtschaftsleistung aller TPP-Staaten aus-
machen, das Abkommen ratifiziert haben. Viel wird im Ratifizie-
rungsprozess davon abhängen, ob US-Präsident Barack
Obama die notwendige Unterstützung im US-Kongress erhält,
um das Abkommen noch innerhalb seiner Amtszeit zu unter-
zeichnen. Präsident Obama hat im November den US-Kon-
gress über seine Absicht informiert, den Vertrag über ein Ab-
kommen zu TPP unterzeichnen zu wollen. Entsprechend der
Vorgaben der sogenannten Trade Promotion Authority haben
die Kongressabgeordneten 90 Tage Zeit, um das Abkommen
zu prüfen und Vorschläge für inhaltliche Änderungen zu ma-
chen.

Ansprechpartnerin:
Julia Howald
j.howald@bdi.eu

mailto:f.schaff@bdi.eu
mailto:j.howald@bdi.eu
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BDI-Nachrichten

BDI-VeranstaltungenBDI-Veranstaltungen

BDI setzt sich für WTO-Trade Facilitation Agreement einBDI setzt sich für WTO-Trade Facilitation Agreement ein

Der BDI setzt sich aktiv für eine Ratifizierung des Abkommens
noch vor Nairobi ein. Der BDI unterstützt entsprechend auch die
»Globale Trade Facilitation Allianz«. Die Auftaktveranstaltung
dieser Initiative fand Anfang Oktober im Haus der deutschen
Wirtschaft statt. Die öffentlich-private Plattform unterstützt Ent-
wicklungs- und Schwellenländer bei der Umsetzung des TFA
und will Unternehmen aktiv in den Kapazitätsaufbau einbinden.

Matthias Wachter, Abteilungsleiter Sicherheit und Rohstoffe im
BDI, rief die Teilnehmer aus der Wirtschaft dazu auf, sich aktiv
an dem Prozess zu beteiligen.

Ansprechpartnerin:
Verena Kantel
v.kantel@bdi.eu

Deutsch-Spanisches UnternehmertreffenDeutsch-Spanisches Unternehmertreffen

Die bilateralen Beziehungen standen im Zentrum des Deutsch-
Spanischen Unternehmertreffens, das Anfang September im
Haus der Deutschen Wirtschaft stattfand. Bei diesem Anlass
übergaben die Wirtschaftsverbände eine gemeinsame Er-
klärung an Bundeskanzlerin Angela Merkel und Ministerpräsi-
dent Mariano Rajoy. Darin fordern sie, den europäischen Inte-
grationsprozess zu vertiefen und notwendige Reformen auf na-
tionaler Ebene umzusetzen.

>> Weitere Informationen

Ansprechpartnerin:
Corinna Neumann
c.neumann@bdi.eu

WTO-Public ForumWTO-Public Forum

In Zusammenarbeit mit Businesseurope organisierte der BDI
Ende September das »WTO-Public Forum« in Genf. Ein hoch-
rangiges Expertenpanel unterstrich dabei die Bedeutung des
multilateralen Prozesses für Industrie, Arbeiter und Verbrau-
cher. Für den BDI nahm an dem Panel Stormy-Annika Mildner,
Leiterin der Abteilung Außenwirtschaftspolitik, teil.

Ansprechpartner:
Eckart von Unger
e.vonunger@bdi.eu

mailto:v.kantel@bdi.eu
http://bdi.eu/artikel/news/wirtschaft-uebergibt-erklaerung-an-merkel-und-rajoy/
mailto:c.neumann@bdi.eu
mailto:e.vonunger@bdi.eu
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Iran nach den Sanktionen – Perspektiven für die deutsche IndustrieIran nach den Sanktionen – Perspektiven für die deutsche Industrie

Gut 120 Zuhörer folgten der halbtägigen BDI-Konferenz im
Haus der Deutschen Wirtschaft Mitte September. Laut Vertre-
tern des Bundeswirtschaftsministeriums und des Auswärtigen
Amts könnten die Wirtschaftssanktionen gegen den Iran im ers-
ten Halbjahr 2016 teilweise wegfallen. Infolgedessen würden
die staatlichen Möglichkeiten der Außenwirtschaftsförderung,
wie beispielsweise die Hermes-Bürgschaften, für deutsche Un-
ternehmen im Iran zur Verfügung stehen. Die Voraussetzung
dafür ist jedoch, dass der Iran seinen Verpflichtungen aus dem
Atomabkommen nachkommt.

Anprechpartner:
Benjamin Godel
b.godel@bdi.eu

Deutsch-Brasilianische WirtschaftstageDeutsch-Brasilianische Wirtschaftstage

Mit einem Appell an die brasilianische Regierung, die Industrie
zu modernisieren und Strukturreformen durchzuführen, eröff-
nete BDI-Präsident Grillo vor rund 1.200 Teilnehmern die dies-
jährigen Deutsch-Brasilianischen Wirtschaftstage, die Ende
September in Santa Catarina stattgefunden haben.

Ansprechpartnerin:
Sigrid Zirbel
s.zirbel@bdi.eu

German-African Business SummitGerman-African Business Summit

»Es ist an der Zeit, Afrika verstärkt als vielversprechenden Wirt-
schaftspartner und Zukunftsmarkt wahrzunehmen«, sagte der
SAFRI-Vorsitzende Heinz-Walter Große vor über 450 Zuhörern
im Haus der Deutschen Wirtschaft beim 1. German-African
Business Summit Anfang September in Berlin. Veranstaltet
wurde der Gipfel von der Subsahara-Afrika Initiative der Deut-
schen Wirtschaft (SAFRI). Träger der SAFRI sind der BDI,
DIHK, BGA und Afrika-Verein.

>> Weitere Informationen

Ansprechpartnerin:
Jennifer Howe
j.howe@bdi.eu

mailto:b.godel@bdi.eu
mailto:s.zirbel@bdi.eu
http://www.safri.de/veranstaltungen/detail/events/1st-german-african-business-summit/?cHash=44dcb85885723c51d5459f4a235b4cb2
mailto:j.howe@bdi.eu
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Sven Afhüppe im Gespräch mit Bundesfinanzminister
Wolfgang Schäuble

TTIP-Handelsblatt-KonferenzTTIP-Handelsblatt-Konferenz

Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble hat auf einer Konfe-
renz von Handelsblatt und BDI für die transatlantische Handels-
und Investitionspartnerschaft (TTIP) geworben: »TTIP stärkt die
Handlungsfähigkeit Europas. Gemeinsam mit den USA können
wir unsere Interessen besser durchsetzen.« An der Konferenz,
die am 25. November 2015 in Berlin stattgefunden hat, nahmen
rund 200 Teilnehmer aus Politik, Wirtschaft, Ministerien und
Nichtregierungsorganisationen teil.

Ansprechpartner:
Fabian Wendenburg
f.wendenburg@bdi.eu

BDI-PublikationenBDI-Publikationen

Quartalsbericht Deutschland IV/2015

Nach einem turbulenten Sommer haben sich die weltwirtschaft-
lichen Wachstumsaussichten eingetrübt. Im »Quartalsbericht
Deutschland« werden die Hintergründe des verlangsamten
Wirtschaftswachstums beleuchtet.

Länderbericht Italien

Italien hat in den letzten Jahren weitreichende Reformen im Be-
reich der Wirtschaftspolitik und der öffentlichen Verwaltung
durchgeführt. Probleme in der Umsetzung sind jedoch noch zu
erkennen. Im »Länderbericht Italien« werden jedoch auch die
positiven Wirtschaftssignale beleuchtet, die sich seit Anfang
2015 immer deutlicher abzeichnen.

Fokus Finanzmarkt

Im »Fokus Finanzmarkt« werden die Schlussfolgerungen der
ESMA aus einem Bericht über die Nutzung von Over-the-Coun-
ter (OTC)-Derivaten kritisch betrachtet. Gerade für die Finanzie-
rung und das Risikomanagement könnten die regulatorischen
Schlussfolgerungen negative Auswirkungen haben.

Wachstumsausblick Europa

Die europäische Wirtschaft gewinnt an Schwung und dürfte im
Jahr 2015 um 1,8 Prozent wachsen. Im »Wachstumsausblick
Europa« werden die Hintergründe des Aufschwungs betrachtet
sowie die Wachstumstreiber identifiziert.

Positionspapier WTO

Im Vorfeld der 10. WTO-Ministerkonferenz hat der BDI eine Po-
sitionierung zum multilateralen Prozess und der Doha-Runde
vorgelegt.

Erfolgsgeschichten Afrika

In der Publikation »Erfolgsgeschichten Afrika« berichten Unter-
nehmen aus unterschiedlichen Branchen von ihren Erfahrungen
und Erfolgen auf dem afrikanischen Kontinent. Es wird dabei
deutlich, dass es sich – trotz aller Herausforderungen – lohnt zu
investieren.

Bewertung zu den Reformvorschlägen für
ISDS in TTIP

Im September stellte die EU-Kommission einen Vorschlag zur
konkreten Ausgestaltung eines reformierten Investitionskapitels
für TTIP vor. Viele der Gestaltungsvorschläge der EU-Kommis-
sion sind begrüßenswert. Allerdings gibt es auch deutlichen
Verbesserungsbedarf. Der BDI hat eine Bewertung erstellt.

mailto:f.wendenburg@bdi.eu
http://bdi.eu/media/presse/publikationen/konjunktur-standort-und-wettbewerb/Quartalsbericht_IV_2015.pdf
http://bdi.eu/media/presse/publikationen/konjunktur-standort-und-wettbewerb/Quartalsbericht_IV_2015.pdf
http://bdi.eu/media/themenfelder/europa/publikationen/20151009_Laenderbericht-Italien_Italiens-Reformen.pdf
http://bdi.eu/media/presse/publikationen/marketing/Fokus_Finanzmarkt_Oktober_2015_web.pdf
http://bdi.eu/media/presse/publikationen/marketing/AWR_2015-007-Anlage_Wachstumsausblick_Europa.pdf
http://bdi.eu/media/presse/publikationen/marketing/AWR_2015-007-Anlage_Wachstumsausblick_Europa.pdf
http://bdi.eu/media/presse/publikationen/globalisierung-maerkte-und-handel/Erfolgsgeschichten_Afrika.pdf
http://bdi.eu/themenfelder/aussenwirtschaftspolitik/ttip/#/artikel/news/bdi-bewertung-des-vorschlags-der-eu-kommission-zu-einem-reformierten-investitionsschutz-in-ttip/
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Handels- und Wettbewerbsverzerrungen
bei Rohstoffen

Deutschland bezieht Rohstoffe aus aller Welt. Gute Handelsbe-
ziehungen und der Abbau von Handelshemmnissen im Roh-
stoffbereich sind daher maßgeblich für eine gesicherte Roh-
stoffversorgung. Der BDI hat dazu eine Publikation vorgelegt.

CETA-Bewertung

Das Freihandelsabkommen der EU mit Kanada (Comprehen-
sive Economic Trade Agreement, CETA) wird den Zugang zum
kanadischen Markt für europäische Unternehmen erheblich er-
leichtern und den bilateralen Wirtschaftsaustausch deutlich för-
dern. Der BDI und seine Mitgliedsverbände haben eine
umfassende Bewertung des CETA-Textes vorgenommen.

BDI-Außenwirtschafts-Report:
Neuzuschnitt der BDI-Newsletter
BDI-Außenwirtschafts-Report:
Neuzuschnitt der BDI-Newsletter

Im Zuge der Anpassung an das neue Publikations-Portfolio der
BDI-Abteilung Research, Industrie- und Wirtschaftspolitik hat
sich der BDI-Außenwirtschafts-Report der BDI-Abteilung
Außenwirtschaftspolitik verändert. Konjunkturthemen werden
künftig in verschiedenen Publikationen der Abteilung Research
gebündelt. Der »Quartalsbericht Deutschland« berichtet viertel-
jährlich über die konjunkturelle Lage und Entwicklung in
Deutschland. Darüber hinaus erscheinen halbjährliche »Länder-

berichte« zu großen Industrieländern. Der Außenwirtschafts-
Report des BDI konzentriert sich stärker auf die Berichterstat-
tung außenwirtschaftspolitischer Themen.

Ansprechpartner:
Dr. Christoph Sprich
c.sprich@bdi.eu

BDI-Außenwirtschafts-ReportBDI-Außenwirtschafts-Report

Der BDI-Außenwirtschafts-Report informiert quartalsweise über
aktuelle außenwirtschaftliche Themen. Beleuchtet werden die
Entwicklungen der multilateralen, europäischen und deutschen
Außenwirtschaft. Der BDI-Außenwirtschafts-Report erscheint

seit dem Jahr 2000 und wird quartalsweise an fast 3.000 Leser
aus Politik, Verwaltung, Wirtschaft und Wissenschaft verschickt,
in englischer Sprache unter dem Namen »BDI Foreign Econo-
mic Report« zusätzlich an einen internationalen Leserkreis.

BDI-Außenwirtschafts-Report abonnieren:
>> http://bdi.eu/media/newsletter-abo/#
BDI-Außenwirtschafts-Report abonnieren:
>> http://bdi.eu/media/newsletter-abo/#

http://bdi.eu/media/presse/publikationen/energie-und-rohstoffe/20151001_Positionspapier_Handels-und-Wettbewerbsverzerrungen_bei_Rohstoffen.pdf
http://bdi.eu/themenfelder/internationale-maerkte/kanada/#/artikel/news/ceta-ein-gutes-abkommen-fuer-die-deutsche-industrie/
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BDI-AußenwirtschaftstermineBDI-Außenwirtschaftstermine

 
06.12.2015 Reise des Bundesministers Sigmar Gabriel nach Kuba (3 Tage) Kuba

15.12.2015 10. WTO-Ministerkonferenz (4 Tage) Nairobi

17.12.2015 Reise der Parlamentarischen Staatssekretärin Brigitte Zypries in den Iran
(3 Tage)

Iran

20.01.2016 Weltwirtschaftsforum (4 Tage) Davos

12.02.2016 52. Münchner Sicherheitskonferenz (3 Tage) München

13.02.2016 BDI-U.S. Congressional Round Table München

22.02.2016 Treffen der Präsidenten der B20 Coalition (2 Tage) Peking

15.04.2016 Frühjahrstagung der Weltbankgruppe und des IWF (3 Tage) Washington D.C.

20.04.2016 B7 Summit (2 Tage) Tokio

25.04.2016 BDI-Ausschuss Außenwirtschaft Hannover

25.04.2016 U.S.-German Business Summit Hannover

25.04.2016 Hannover Messe (5 Tage) Hannover
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