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Weltwirtschaft und deutsche ExporteWeltwirtschaft und deutsche Exporte

Weltwirtschaft und WelthandelWeltwirtschaft und Welthandel

Weltweite Entwicklung gefestigt

Im bisherigen Jahresverlauf 2014 hat sich die globale Wirt
schaftsleistung weiter gefestigt. Die weltweite Industrieproduk-
tion ist nach vorläufigen Schätzungen des Netherlands Bureau
for Economic Policy Analysis (CPB) im ersten Quartal 2014 ge-
genüber dem Vorquartal um 0,8 Prozent gestiegen. Damit
setzte sich der Aufwärtstrend fort, allerdings mit geringerer Dy-
namik als noch in den Quartalen zuvor. Treiber der Entwicklung
waren mit einem Plus von 1,1 Prozent im ersten Quartal weiter-
hin die Industrieländer, die damit ihr Wachstumstempo weiter
erhöhen konnten. Hingegen hat die Industrieproduktion in den

Schwellenländern nur noch um 0,5 Prozent zugelegt (gegenü-
ber jeweils 1,4 Prozent in den beiden Vorquartalen). Der Indika-
tor für das Weltwirtschaftsklima des ifo-Instituts ging für das
erste Quartal 2014 leicht zurück, ausschlaggebend waren hier
die eingetrübten Einschätzungen für Asien. Einen Dämpfer für
die Weltwirtschaft könnte in den nächsten Monaten die Ukrai-
ne-Krise mit sich bringen. So könnten Handelssanktionen
gegen den weltweit zweitgrößten Ölexporteur Russland die
Weltmarktpreise steigen lassen. Die jüngsten Ereignisse im Irak
könnten die Situation zusätzlich verschärfen. Der Internationale
Währungsfonds (IWF) ging zuletzt im April für das Gesamtjahr
von einem Anstieg der weltweiten Wirtschaftsleistung in Höhe
von 3,6 Prozent aus (2013: 3,0 Prozent).

Der Welthandel erlebte nach vorläufigen Zahlen des CPB im
ersten Quartal einen Rückschlag und ging um 0,8 Prozent ge-
genüber dem Vorquartal zurück. Insbesondere die Exporte der
Schwellenländer gaben deutlich nach (-2,5 Prozent). Der Con-
tainerumschlag-Index von RWI und ISL, der die Entwicklung
des Welthandels frühzeitig abschätzt, hat den seit Herbst 2013
anhaltenden Wachstumstrend jedoch bis zuletzt beibehalten.
Der IWF geht für das Gesamtjahr sogar von einem kräftigen
Wachstum des Welthandels in Höhe von 4,3 Prozent aus
(2013: 3,0 Prozent).

Moderates Wachstum in Europa

Die Europäische Union war auch im ersten Quartal 2014 der
wichtigste Markt für deutsche Exporteure (58,1 Prozent der
Ausfuhren). Die EU-Mitgliedsländer haben im Frühjahr den mo-
deraten Wachstumskurs des Vorjahres beibehalten. Die Wirt-
schaftsleistung der EU ist gegenüber dem Vorquartal um 0,3
Prozent gestiegen. Zugpferde waren Polen, Ungarn (jeweils 1,1
Prozent), Deutschland und das Vereinigte Königreich (jeweils
0,8 Prozent). Auch das Krisenland Spanien überraschte mit
einem deutlichen Wachstum von 0,4 Prozent. Leider tritt die



BDI-Aussenwirtschafts-Report 2|2014 03

Wirtschaft in großen Ländern der EU wie Frankreich und Italien
weiter auf der Stelle. Die Arbeitslosenquote in der EU ist im
April leicht auf nun 11,4 Prozent gesunken. Eine Verschärfung
der Ukraine-Krise oder Wirtschaftssanktionen gegen Russland
könnten sich im Jahresverlauf besonders negativ auf die Wirt-
schaftsentwicklung der EU auswirken. Insbesondere in Osteu-
ropa besteht eine nicht unerhebliche Abhängigkeit. Estland,
Lettland, Litauen, Slowakei und Bulgarien beziehen 100 Pro-
zent ihres Erdgases aus Russland, ein sanktionsbedingter Lie-
ferstopp würde sie hart treffen. Die Inflationsrate des Eu-
roraums liegt laut Eurostat bei 0,5 Prozent (Mai) und lässt ange-
sichts der Zielmarke der Europäischen Zentralbank (EZB) in
Höhe von zwei Prozent genügend Spielraum für geldpolitische
Maßnahmen. Anfang Juni hat die EZB diesen Spielraum ge-
nutzt und den Leitzins auf den historisch niedrigsten Satz von
0,15 Prozent gesenkt. Außerdem müssen Banken nun für Einla-
gen bei der EZB einen Strafzins in Höhe von 0,1 Prozent zah-
len. Ob diese Maßnahmen eine stimulierende Wirkung entfalten
könnte, bleibt allerdings abzuwarten. Der IWF ging für die EU
zuletzt im April weiterhin von einem Wirtschaftswachstum in
Höhe von 1,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr aus (2013: 0,2
Prozent).

Verschnaufpause in den USA

Das Wirtschaftswachstum in den USA hat nach der kontinuierli-
chen Erholung in 2013 einen Dämpfer erhalten; im ersten Quar-
tal ging die Wirtschaftsleistung um 1,0 Prozent zurück. Im
Schlussquartal 2013 wuchs die US-Wirtschaft laut der nationa-
len Statistikbehörde noch um 2,6 Prozent im Vergleich zum
Vorquartal. Ein Grund für die Wachstumspause war der außer-
gewöhnlich harte Winter in den USA, doch grundsätzlich bleibt
die US-Wirtschaft auf Erholungskurs. Im April lag die Arbeitslo-
senquote bei 6,3 Prozent. Das war der niedrigste Stand seit
Herbst 2008. Der Immobilienmarkt hat sich in den letzten Mona-
ten weiter erholt, und die Schuldenquote des Staates wird vor-
aussichtlich ab dem kommenden Jahr wieder sinken. Der Ab-
schluss des Transpazifischen Partnerschaftsabkommens (TPP)
zwischen den USA und den Pazifikanrainern könnte der US-
Wirtschaft mittelfristig über den steigenden Außenhandel Im-
pulse verleihen. Ob der Abschluss allerdings wie geplant bis
Ende 2014 erfolgen kann, ist derzeit fraglich. Für dieses Jahr
rechnet der IWF mit einem Wachstum der US-Wirtschaftsleis-
tung in Höhe von 2,8 Prozent.

Asien

Die Wirtschaft in China wächst weiterhin mit einer für das Land
ungewohnt geringen Dynamik. Ein Grund für die Flaute in der
Industrie ist neben der schwachen Nachfrage auf den Welt-
märkten nach chinesischen Produkten auch die politisch ge-
wollte Schließung von Fabriken aufgrund steigender Umweltbe-
lastung. Der Außenhandel ist von Januar bis April nur um 0,5
Prozent gegenüber dem Vorquartal gewachsen, die chinesische
Regierung strebt weiterhin ein Jahreswachstum von 7,5 Prozent
an. Angesichts des schwachen Wirtschaftswachstums will die
Staatsführung den Außenhandel ankurbeln, etwa durch eine er-
weiterte Vergabe von Krediten an Im- und Exporteure. Von der
Geldpolitik sind in diesem Jahr eher dämpfende Maßnahmen zu
erwarten. Der IWF ging im April unverändert davon aus, dass
die chinesische Wirtschaft das politisch angesteuerte Jahres-

wachstum in Höhe von 7,5 Prozent im laufenden Jahr erreichen
kann.

In Indien hat die Wirtschaft wieder etwas an Fahrt aufgenom-
men. Die Landeswährung konnte nach den dramatischen Ein-
brüchen Ende des vergangenen Jahres in Folge der angekün-
digten strafferen Geldpolitik in den USA wieder etwas an Boden
gewinnen, auch die Inflation ist auf dem Rückzug. Nach den
Wahlen im Mai ist unter dem neuen Premierminister Narendra
Modi mit einer reformorientierten, wirtschaftsfreundlichen Politik
zu rechnen. Der IWF ging noch im April von einem Jahres-
wachstum der indischen Wirtschaft in Höhe von 5,4 Prozent
aus.

Die japanische Wirtschaft hat im ersten Quartal durch die Vor-
zieheffekte vor der Mehrwertsteuererhöhung zum 1. April 2014
einen Schub erhalten und ist um 1,5 Prozent gegenüber dem
Vorquartal gewachsen. Die Bank of Japan (BoJ) hat Ende Mai
bekräftigt, den Kurs der lockeren Geldpolitik weiter beibehalten
zu wollen. Der IWF hat seine Prognose für das Wirtschafts-
wachstum in Japan im April um 0,3 Prozentpunkte auf 1,4 Pro-
zent reduziert.
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Exportindustrie zur Jahresmitte zuversichtlichExportindustrie zur Jahresmitte zuversichtlich

Exporte im ersten Quartal 2014
leicht zugelegt

Die deutschen Exporte haben im ersten Quartal 2014 gegenü-
ber dem Vorquartal leicht zugelegt (0,3 Prozent), konnten aber
das Wachstumstempo des Schlussquartals 2013 (1,6 Prozent)
nicht beibehalten. Im April war der Anstieg mit einem einem
Plus von 3,0 Prozent gegenüber dem Vormonat aber außeror-
dentlich hoch. Im Quartalsvergleich sind die Ausfuhren im ers-

ten Quartal in die Länder der Eurozone leicht gestiegen. In den
ersten Monaten des Jahres machte sich demnach die robustere
Entwicklung in der Eurozone auch in der deutschen Exportwirt-
schaft positiv bemerkbar. In die außereuropäischen Länder
wurde etwas weniger geliefert, hemmend wirkte hier auch der
im ersten Quartal weiter gestiegene effektive Wechselkurs des
Euro. Im Gegensatz zu den Ausfuhren haben die Einfuhren im
ersten Quartal 2014 mit einem Plus von 2,3 Prozent kräftig zu-
gelegt, so dass der Handelsbilanzüberschuss um 8,0 Prozent
im Vergleich zum Vorquartal zurückging.

Exportindustrie ist zuversichtlich

Auftragslage und Frühindikatoren

Die Auslandsaufträge waren im ersten Quartal 2014 erstmals
seit Ende 2012 wieder leicht rückläufig. Ausschlaggebend hier-
für war die schwache Nachfrage aus den Ländern der Eurozo-
ne. Die anhaltende, aber nach wie vor langsam voranschrei-
tende wirtschaftliche Erholung der Eurozone lässt noch keine
nachhaltige Belebung des deutschen Außenhandels zu.
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Deutsche Produkte weiter gefragt

Fazit und Prognose: Herausforderungen und ExportwachstumFazit und Prognose: Herausforderungen und Exportwachstum

Die Wirtschaft in der Eurozone zeigt weiterhin nur eine schwa-
che Dynamik, die Erholung in den USA hat sich im Winter
etwas verlangsamt. In den Schwellenländern hält die
Schwächephase weiter an. Die deutschen Ausfuhren konnten
im ersten Quartal noch leicht zulegen. Die Frühindikatoren für
die Weltwirtschaft und der Zugang an Auslandsaufträgen an die
deutsche Industrie lassen nicht auf ein Anziehen der Dynamik
im Verlauf des laufenden Quartals schließen. Im dritten Quartal
könnte die Nachfrage nach Produkten »made in Germany« ge-
zogen vom Sog einer Belebung des Welthandels dann wieder
anziehen. Für das Gesamtjahr 2014 sind die Aussichten nach
wie vor positiv. Die Automobilindustrie verzeichnet Exportzu-
wächse in den meisten Regionen, die Exportaussichten der
Elektroindustrie sind so hoch wie zuletzt 2011. Die Chemiein-
dustrie rechnet trotzt schwacher Dynamik im vergangenen
Quartal im Jahresverlauf mit steigenden Ausfuhren. Der Ma-
schinenbau rechnet hingegen nicht mit einer Belebung der Ex-
porte im laufenden Quartal.

Voraussetzung für eine positive Entwicklung der gesamten
deutschen Ausfuhren im Jahr 2014 ist aber, dass sich die Ukrai-
ne-Krise nicht weiter verschärft. Neben den direkten Auswirkun-
gen durch entgangene Ausfuhren nach Russland könnten Wirt-
schaftssanktionen über den Anstieg der Weltenergiepreise die

weltwirtschaftliche Erholung dämpfen und insbesondere für die
östlichen Länder der EU zu einem ernsthaften Störfaktor wer-
den. Diese Situation könnte sich durch die jüngsten Ereignisse
im Erdöllieferland Irak zusätzlich verschärfen. Außerdem könnte
sich eine weitere Aufwertung des Euro negativ auf die Ausfuh-
ren auswirken.
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Entwicklungen in den BranchenEntwicklungen in den Branchen

Automobilindustrie: Zuwächse in den meisten RegionenAutomobilindustrie: Zuwächse in den meisten Regionen

Die Pkw-Exporte sind in den ersten fünf Monaten um zehn Pro-
zent auf 1,9 Mio. Einheiten angewachsen. Der schwungvolle
Jahresstart hat sich fortgesetzt, das Wachstum hat sich in den
letzten beiden Monaten bei neun Prozent stabilisiert. Die posi-
tive Entwicklung ist vor allem auf die Erholung in Westeuropa
zurückzuführen, die zunehmend an Fahrt gewinnt. Die Konjunk-
turaussichten sind weiter gut. Westeuropa ist mit einem Anteil
von 52 Prozent weiterhin mit Abstand der wichtigste Export-
markt für die deutschen Pkw-Hersteller. Im ersten Tertial stie-
gen die Ausfuhren in diese Region mit 12 Prozent überdurch-

schnittlich stark auf 799.000 Fahrzeuge. Wichtigster Partner
war mit 309.000 Stück wieder Großbritannien, das sich mit
einem Zuwachs um 14 Prozent noch etwas besser entwickelte.
Wachstumsimpulse kamen außerdem aus den asiatischen Län-
dern, deren Pkw-Importe aus Deutschland um 14 Prozent auf
241.000 Einheiten zulegten. Nach Amerika nahmen die Exporte
der deutschen Hersteller um 1 Prozent auf 280.000 Stück zu.
Die Ukraine-Krise hat sich bisher kaum auf die Pkw-Exporte
nach Russland ausgewirkt, die nur leicht um ein Prozent auf
44.000 Stück nachgaben.

Elektrounternehmen zuversichtlich

Elektroindustrie: Deutsche Elektroexporte tendieren zum Jahresstart aufwärtsElektroindustrie: Deutsche Elektroexporte tendieren zum Jahresstart aufwärts

Die Ausfuhren der deutschen Elektroindustrie haben im ersten
Quartal dieses Jahres mit 39,9 Milliarden Euro ihren Vorjahres-
wert um 3,7 Prozent übertroffen. Mit einem Plus von vier Pro-
zent gegenüber dem Vorjahr sind die Exporte in die Industri-
eländer dabei dynamischer gewachsen als die Ausfuhren in die
Schwellenländer, die um drei Prozent zulegten. Die Exporte in
die Eurozone und nach China stiegen kräftig um 7,5 Prozent
bzw. 11,3 Prozent. Im Geschäft mit den USA gab es von Januar
bis März 2014 hingegen noch einen leichten Rückgang um 2,7
Prozent. Die Exporterwartungen der deutschen Elektroindustrie
stiegen im April dieses Jahres auf den höchsten Stand seit Fe-
bruar 2011 und haben im Mai ihr hohes Niveau behauptet. 25
Prozent der Branchenunternehmen rechnen in den kommenden
drei Monaten mit Zuwächsen im Ausfuhrgeschäft, 58 Prozent
erwarten eine stabile Exporttätigkeit und nur drei Prozent Rück-
gänge. 14 Prozent der Unternehmen sind unentschieden. Nach-
dem die Branchenausfuhren 2013 mit 158,3 Milliarden Euro um
ein Prozent rückläufig waren, rechnet der ZVEI im Jahresverlauf
2014 wieder mit einer Belebung des Exportgeschäfts.

Chemisch-pharmazeutische Industrie: Dynamische Nachfrage aus NordamerikaChemisch-pharmazeutische Industrie: Dynamische Nachfrage aus Nordamerika

Trotz der schwachen Weltkonjunktur blieben deutsche Chemi-
kalien im vergangenen Jahr gefragt. Die Exporte der deutschen
Chemieindustrie stiegen um 2,6 Prozent auf 166,3 Milliarden
Euro. Besonders dynamisch fiel die Nachfrage aus Nordame-
rika und den übrigen europäischen Ländern aus. Neben Phar-
mazeutika waren insbesondere die industrienahen Fein- und
Spezialchemikalien im Ausland gefragt. Im ersten Quartal 2014
schwächten sich die Exporte gegenüber dem Vorquartal ab,
das Vorjahr wurde aber immer noch deutlich übertroffen.
Während in Europa die Nachfrage nach Chemieprodukten aus
Deutschland anzog, konnten die Exporte in die anderen Regio-
nen an die hohen Werte des Vorquartals nicht mehr anknüpfen.

Die weiteren Prognosen für das Auslandsgeschäft sind aber
gut. Insgesamt ist mit einer moderaten Erholung auf den wich-
tigsten Chemiemärkten zu rechnen. Vor allem in den Industri-
eländern steigt die Wirtschaftsdynamik. Dies gilt nicht nur für
die USA und Japan, sondern auch für Europa, dem wichtigsten
Markt der deutschen Chemie. Die Schwellenländer – insbeson-
dere in Asien und Südamerika – werden 2014 im Sog der In-
dustrieländer trotz struktureller Probleme ihre Schwächephase
überwinden. Damit dürfte insgesamt die Nachfrage nach Che-
mikalien zulegen.
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Maschinenbau: Schwache Exporte im ersten Quartal Maschinenbau: Schwache Exporte im ersten Quartal 

Der deutsche Maschinenexport verfehlte im ersten Quartal
2014 sein Vorjahresergebnis um 0,9 Prozent, nachdem im Jah-
resdurchschnitt 2013 lediglich ein Minus von 0,3 Prozent zu
Buche geschlagen war. Eine Tendenz aus dem alten Jahr
setzte sich insofern fort, als Plusraten beidseits des Nordatlan-
tiks geschrieben wurden (EU plus 2,4 Prozent und Nordamerika
plus 5,3 Prozent). Nennenswertes Wachstum gab es sonst nur
auf den Märkten der ASEAN-Länder (plus 5,6 Prozent) sowie
Afrikas (plus 3,9 Prozent). Der China-Handel ging erneut um

2,5 Prozent zurück, während der Rest der BRIC einen zweistel-
ligen Rückgang aufwies (Russland minus 17,2, Indien minus
11,7, Brasilien minus 20,7 Prozent). Die im letzten Jahr als ein-
zige noch mit zweistelligem Wachstum aufgetretenen Märkte
der Türkei und Südkoreas fielen ebenfalls mit minus 7,8 bzw.
minus 14,7 Prozent hinter das Vorjahresniveau zurück. Ange-
sichts der bis zum April noch verhaltenen Auftragseingangsent-
wicklung ist für das zweite Quartal allenfalls mit einem modera-
ten Exportzuwachs zu rechnen.

Aluminiumproduktion

Nichteisen-Metallindustrie zuversichtlich für 2014Nichteisen-Metallindustrie zuversichtlich für 2014

Die Unternehmen der deutschen Nichteisen(NE)-Metallindustrie
schauen zuversichtlich auf die weitere Geschäftsentwicklung.
Im ersten Quartal 2014 erwirtschaftete die Branche 43 Prozent
ihres Umsatzes im Ausland. 59 Prozent der Ausfuhren gingen
in die Euroländer – das sind knapp zehn Prozentpunkte weniger
als 2011. Der Auslandsumsatz der gesamten Branche sank von
Januar bis März 2014 metallpreisbedingt um sieben Prozent auf
4,8 Milliarden Euro gegenüber dem ersten Quartal 2013. Dabei
stiegen die Ausfuhren der  Aluminiumindustrie im selben Zeit-
raum um sieben Prozent auf 1,7 Milliarden Euro. Der Ausland-
sumsatz der Buntmetallindustrie (Kupfer, Zink, Blei, Zinn und
Nickel) sank in den ersten drei Monaten 2014 um 16 Prozent
auf 1,7 Milliarden Euro. Der Export der Nichteisen-Metallgieße-
reien legte im ersten Quartal 2014 um zwölf Prozent auf gut 0,4
Milliarden Euro zu. Im bisherigen Jahresverlauf wirken sich die
Metallpreise insgesamt dämpfend auf den Auslandsumsatz aus.
Konjunkturelle Impulse kommen derzeit aus den USA und dem
Inland. Für 2014 erwartet die NE-Metallindustrie ein einstelliges
Exportwachstum, metallpreisbedingt dürfte der Auslandsumsatz
allerdings abnehmen.

Keramikhersteller: Porzellan im Aufwind

Keramische Industrie: Porzellanhersteller legen stark zuKeramische Industrie: Porzellanhersteller legen stark zu

Mit 1,8 Prozent ist das Exportwachstum der feinkeramischen In-
dustrie 2013 leicht unter der Verbandsprognose geblieben. Ins-
besondere die baunahen keramischen Betriebe konnten für
Südeuropa noch keine Erholung feststellen. Erfreulich ist, dass
die unter dem starken internationalen Wettbewerbsdruck ste-
henden Porzellanhersteller 2013 beim Export mit 4,1 Prozent
besonders stark zulegen konnten. Dieser positive Trend hat
sich für den Bereich Geschirr im ersten Quartal 2014 fortge-
setzt. Für das Jahr 2014 ist der Ausblick von einigen Risikofak-
toren geprägt. So könnten sich die Folgen der Ukraine-Krise ne-
gativ auf den Export einiger Teilbranchen, wie beispielsweise
die Technische Keramik, auswirken.
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Branchenfokus

Nichteisen-Metallindustrie
Branchenfokus

Nichteisen-Metallindustrie

Innovative Batterietechniken für Elektrofahrzeuge, neue Leitun-
gen für Energie und Telekommunikation oder moderne Schall-
schutzwände: Die Innovationen der Nichteisen-Metallindustrie
legen die Basis für den Erfolg und die wirtschaftlichen Perspek-
tiven Deutschlands. Die Automobil-, Bau-, Elektrotechnik- und
Elektronikindustrie, Maschinen- und Anlagenbau sowie Luft-
und Raumfahrtindustrie sind die Schlüsselbranchen für die
Nichteisen-Metallindustrie. Die innovative Grundstoffindustrie ist
die Basis der Wertschöpfungskette.

Im Jahr 2013 erzielte die deutsche Nichteisen-Metallindustrie
eine Produktion von acht Millionen Tonnen – eine Steigerung
von zwei Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der Umsatz lag bei
45,6 Milliarden Euro, was börsenpreisbedingt einem Minus von
10 Prozent entsprach. Die Umsatzentwicklung der Unterneh-
men wurde von den volatilen Börsennotierungen der NE-Me-
talle beeinflusst. Mit einem Umsatzanteil von 20,1 Milliarden
Euro lag die Exportquote der NE-Metallindustrie im Jahr 2013
bei 44 Prozent. 62 Prozent der Ausfuhren gingen dabei in Län-
der des Euroraumes. Der Recyclinganteil lag im Jahr 2013 bei
50 Prozent.

Für das Jahr 2014 bleibt die NE-Metallindustrie optimistisch.
Die aktuelle Geschäftslage beurteilen 90 Prozent der befragten
Unternehmer als gut oder saisonüblich. Zugleich erwarten
knapp 90 Prozent der metallerzeugenden und -verarbeitenden
Unternehmen in diesem Jahr bessere oder gleich gute Ge-
schäfte. Insgesamt rechnet die NE-Metallindustrie für 2014 mit
einem leichten Produktionswachstum. Dabei kommen konjunk-
turelle Impulse derzeit eher aus den Industrieländern, insbeson-
dere auch aus dem Inland.

Um auch weiterhin eine strategisch wichtige Rolle für die indus-
trielle Wertschöpfungskette erfüllen zu können, benötigt die
Nichteisen-Metallindustrie international wettbewerbsfähige Rah-
menbedingungen. Dabei geht es um die Versorgung mit ener-
getischen und nichtenergetischen Rohstoffen, aber auch um ein
gemeinsames Level-Playing-Field mit anderen Ländern. Für die
von der EU gewünschte Reindustrialisierung ist eine starke
Wettbewerbsfähigkeit der zentrale Schlüssel. Voraussetzung ist
zugleich eine solide Energiepolitik, die der Branche die nötige
Planungssicherheit gewährt.

Oliver Bell

»Die Nichteisen-Metallindustrie setzt auf eine Industriepolitik,
die Raum für Innovationen und Investitionen schafft und Ar-

beitsplätze am Standort Deutschland sichert.«

Oliver Bell
Präsident der WirtschaftsVereinigung Metalle (WVM) und
Vorstand der Norsk Hydro ASA

WirtschaftsVereinigung Metalle (WVM)

Die WirtschaftsVereinigung Metalle (WVM) vertritt die wirt-
schaftspolitischen Interessen der deutschen Nichteisen-Me-
tallindustrie mit Büros in Berlin, Düsseldorf und Brüssel. Sie
wurde 1946 gegründet. Heute gehören ihr 660 Unternehmen
mit mehr als 109.000 Beschäftigten an. Als Dachorganisation
nimmt die WirtschaftsVereinigung Metalle die gemeinsamen
Interessen der Erzeuger und Verarbeiter von Leichtmetallen
(Aluminium, Magnesium etc.), Buntmetallen (Kupfer, Zink,
Blei, Zinn, Nickel, etc.) und Seltenmetallen (Gallium, Germa-
nium, etc.) wahr. Schwerpunkte der wirtschaftspolitischen In-

teressenvertretung des Verbandes liegen neben der Ener-
gie-, Klima- und Umweltpolitik in der Handels- und
Rohstoffpolitik.

Die WirtschaftsVereinigung Metalle (WVM) im Internet:
www.wvmetalle.de und www.metalleproklima.de

http://www.wvmetalle.de
http://www.metalleproklima.de
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Regionalschwerpunkt Ukraine-KriseRegionalschwerpunkt Ukraine-Krise

BDI-Hauptgeschäftsführer Markus Kerber

Interview mit Dr. Markus Kerber zur Ukraine-KriseInterview mit Dr. Markus Kerber zur Ukraine-Krise

Herr Kerber, wie wirken sich die derzeitigen Spannungen mit
Russland auf die deutsche Industrie aus?
»Wenn man alle Energiequellen und Energierohstoffe berück-
sichtigt, baut der deutsche Energiemix zu rund 22 Prozent auf
russische Lieferungen auf. Russland hat als weltgrößter Ölex-
porteur einen erheblichen Einfluss auf die weltweiten Ener-
giemärkte. Steigende Weltmarktpreise für Öl können die Welt-
wirtschaft beeinträchtigen. Als Exportnation würden wir das
spüren.«

Wie stark sind Deutschland und Russland miteinander
verwoben?
»Als Handelspartner steht Russland für Deutschland an elfter
Stelle. Viele deutsche Unternehmen sind in Russland wirt-
schaftlich engagiert. Die deutsche Wirtschaft hat voriges Jahr
Waren im Wert von 36 Mrd. Euro nach Russland exportiert.
Auch die Direktinvestitionen sind in den vergangenen Jahren
gestiegen, deutsche Unternehmen sind in Russland für eine
viertel Millionen Arbeitsplätze mitverantwortlich.«

Wie beurteilen Sie den Konflikt in der Ukraine?
»Die deutsche Industrie sieht in der Krise eine Bedrohung für
den Frieden in Europa. Die Annexion der Krim durch Russland
war eine grobe Verletzung des Völkerrechts. Die Vorgänge dort
unterminieren das internationale System der Friedenssiche-
rung. Auch die Wirtschaft ist in der Verantwortung, an einer Be-
endigung der Konfrontation mitzuwirken. Dennoch sind die Sor-
gen vieler Unternehmen vor einer Belastung der Wirtschaftsbe-
ziehungen groß.«

Die deutsche Wirtschaft ist also in einer schwierigen Situation?
»Ja. Das hat sich beispielsweise beim St. Petersburger Wirt-
schaftsforum im Mai gezeigt. Als Reaktion auf das politische
Verhalten Russlands hatten viele Unternehmensvertreter ihre

Teilnahme abgesagt, andere sind aber nach St. Petersburg ge-
reist. Unter dem Strich war es aber gut, auch diesen Ge-
sprächskanal nach Russland offenzuhalten. Wir dürfen keine
Gelegenheiten zum Dialog ungenutzt verstreichen lassen.«

Wie steht die deutsche Industrie zu Wirtschaftssanktionen?
»Ich sage ganz klar: Frieden und Freiheit stehen über wirt-
schaftlichen Interessen. Es gibt das Völkerrecht, und das ist
nicht verhandelbar. Wirtschaftssanktionen können ein Weg
sein, um Russland die Handlungsbereitschaft des Westens klar
zu machen. Wir würden die Bundesregierung deshalb auch auf
diesem Weg unterstützen, wenngleich mit schwerem Herzen.
Auf gar keinen Fall darf der Eindruck entstehen, dass wir das
Vorgehen Russlands für nachvollziehbar oder gar für legitim
halten.

Aber als Sprachrohr der Wirtschaft müssen wir auch darauf hin-
weisen, dass diese Sanktionen beide Seiten hart treffen kön-
nen. Außerdem sind Wirtschaftssanktionen ein tiefer Eingriff in
die unternehmerische Freiheit. Sie dürfen deshalb nur das
letzte Mittel sein, falls alle diplomatischen Bemühungen
scheitern.«

Was muss jetzt getan werden, um die Situation zu entspannen
und die wirtschaftliche Entwicklung in der Ukraine
voranzubringen?
»Mit der Wahl von Petro Poroschenko Ende Juni ist ein wichti-
ger Schritt zur Stabilisierung der Ukraine getan. Russland zeigt
sich bereit zur Kooperation mit der neuen Führung, das ist ein
gutes Zeichen. Dennoch ist die Lage in der Ost-Ukraine nach
wie vor sehr ernst. Alle politischen Kräfte müssen jetzt daran
mitarbeiten, zu Frieden und Sicherheit in der Region beizutra-
gen. Den Unternehmen, die vor Ort tätig sind, raten wir, den
Reisewarnungen des Auswärtigen Amtes zu folgen.«

Was muss Europa tun?
»Das neu gewählte Europäische Parlament hat jetzt alles zu
tun, die Ukraine auch wirtschaftlich zu stabilisieren. Schon im
April hat die EU einseitige Zollsenkungen für Waren aus der
Ukraine beschlossen. Wir begrüßen diese Maßnahmen. Mit
Blick auf die Zukunft der Ukraine sollte Europa die Unterzeich-
nung des bereits ausgehandelten Assoziierungsabkommens mit
der EU nicht aus den Augen verlieren.«

Vielen Dank für das Gespräch!
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Diskussion über Sanktionen hält an

Die sich überstürzenden Ereignisse in der Ukraine seit der Es-
kalation der Proteste auf dem Kiewer Maidan im Februar und
der Annexion der Krim haben bis heute noch keinen Abschluss
gefunden und setzen sich nicht minder dramatisch fort. Die öst-
lichen Gebiete der Ukraine um die Großstädte Donezk und Lu-
gansk werden derzeit aus Kiew nur noch eingeschränkt kontrol-
liert. Damit sind die industriestärksten Regionen des Landes
derzeit politisch und wirtschaftlich nicht mehr steuerbar. Deut-
sche Investoren haben ihre deutschen Mitarbeiter nach einer
Reisewarnung des Auswärtigen Amtes aus der Region zurück-
gezogen, versuchen aber mit der einheimischen Belegschaft
ihre Geschäftstätigkeit aufrechtzuerhalten. Zum Teil gelingt dies
erstaunlich gut – Normalität und Ausnahmezustand liegen in
der Ostukraine manchmal nur eine Straßenecke auseinander.
Die Gefahr, in Konflikte hineinzugeraten, ist dennoch groß, wie
die Plünderung eines Metro-Marktes in der Nähe des Flugha-
fens Donezk zeigt.

Russland wird von der westlichen Staatengemeinschaft eine
unmittelbare Mitschuld an der Entwicklung in der Ukraine gege-
ben. Das über Jahrzehnte aufgebaute Vertrauen zwischen
Russland und dem Westen wurde durch die Krise nachhaltig er-
schüttert. Seit Wochen vergeht fast kein Tag, an dem nicht über
Sanktionen debattiert wird. Soll die EU mit gemeinsamen Wirt-
schaftssanktionen auf die russische Ukraine-Politik reagieren?
Erste EU-Sanktionen wurden am 17. März und damit genau ein
Tag nach dem so genannten Krim-Referendum eingeführt, drei
weitere Sanktionsrunden folgten. Mittlerweile stehen 61 Russen
und Ukrainer sowie zwei Firmen mit Sitz auf der Krim auf der
Sanktionsliste der EU. Die USA haben 45 Personen und 20 Un-
ternehmen gelistet. Auf harte Wirtschaftssanktionen der Stufe 3
aber haben die europäischen Staats- und Regierungschefs wie
auch die USA bislang verzichtet. Diese »Atempause« ist vor
allem der reibungslosen Durchführung der Präsidentschafts-
wahlen in den meisten Landesteilen der Ukraine (außer dem
Osten) und der Akzeptanz des neuen Präsidenten durch Russ-
land zu verdanken.

Deutschland ist das europäische Land mit
dem größten wirtschaftlichen Austausch
mit Russland

Die deutsche Wirtschaft ist von der Ukraine-Krise unmittelbar
betroffen: Schließlich ist Deutschland das europäische Land mit
dem größten wirtschaftlichen Austausch mit Russland. Der
deutsch-russische Handel erreichte 2013 ein Volumen von 76,5
Mrd. Euro. Etwa ein Drittel der EU-Exporte nach Russland ent-
fallen auf deutsche Unternehmen. Aktuell baut die gesamte
bundesdeutsche Energieversorgung nach Ost-Ausschuss-Be-
rechnungen zu 21,5 Prozent auf Lieferungen aus Russland auf
(Erdöl, Erdgas, Steinkohle, Uran). 350.000 Arbeitsplätze hän-
gen hierzulande vom Handel mit Russland ab. Umgekehrt be-
schäftigen nach Angaben der Bundesbank Unternehmen mit
deutscher Kapitalbeteiligung in Russland 254.000 Mitarbeiter
und erzielen dabei einen Umsatz von 113 Milliarden US-Dollar.
Aber auch in der Ukraine zählen deutsche Unternehmen zu den

wichtigsten Investoren. Sie liegen bei den Direktinvestitionen
hinter Zypern an zweiter Stelle und beschäftigen rund 35.000
Mitarbeiter in der Ukraine.

Die genannten Fakten sind das Ergebnis einer jahrzehntelan-
gen Aufbau- und Vermittlungsarbeit, die immer mal wieder auch
öffentlich in Frage gestellt wurde, aber wohl noch nie so stark,
wie in der »schwersten Krise seit Auflösung des Ost-West-Kon-
flikts« (Frank-Walter Steinmeier). Dass es wirtschaftliche Ab-
hängigkeiten heute in dieser Intensität zwischen Ost und West
gibt, ist vielleicht die beste Versicherung gegen einen Rückfall
in den Kalten Krieg. Die Forderung nach wirtschaftlicher Ent-
flechtung, beispielsweise im Gassektor, sollte gut überdacht
werden, da dies eher zu einer noch größeren Unsicherheit führt.
Ein Gewinner der gegenwärtigen Ost-West-Krise steht jeden-
falls fest: Es ist China, das sich bereits über einen lukrativen
Gas-Vertrag mit Russland freuen kann.

Versäumnisse auf allen Seiten

Lange vor Beginn des eigentlichen Konflikts begrüßte der Ost-
Ausschuss zwar den geplanten Abschluss des EU-Assoziie-
rungsabkommens mit der Ukraine, warnte aber vor einer »Ent-
weder-Oder-Entscheidung« (Rainer Lindner, Geschäftsführer
des Ost-Ausschusses, Handelsblatt, 4. April 2013) zwischen
der EU und der Zollunion. Das Scheitern des EU-Assoziie-
rungsabkommens auf dem Gipfeltreffen der Östlichen Partner-
schaft in Vilnius hängt ursächlich mit Versäumnissen in voran-
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gegangenen Verhandlungen zusammen: Das Assoziierungsab-
kommen wurde mit dem Fall Timoschenko verknüpft, was zu
jahrelangen Verzögerungen im Ratifizierungsprozess führte.
Außerdem wurde (und wird) die Assoziierung in Brüssel zu sehr
als technischer Vorgang gesehen, mögliche geopolitische Fol-
gen wurden ausgeklammert. Dass die Ukraine finanziell mit
dem Rücken zur Wand steht, wurde viel zu lange nicht erkannt.
Konsultationen mit Russland über mögliche Auswirkungen des
Abkommens gab es vor Vilnius nicht. Dabei ist die Ukraine in
eine Freihandelszone im GUS-Raum integriert, gerade die In-
dustrie in der Ostukraine ist über gemeinsame Lieferketten eng
mit russischen Unternehmen verbunden. Rund acht Millionen
Russen wohnen in der Ukraine, einschließlich der Krim.

Die EU-Kommission hat über lange Zeit mit den Regierungen
der Ukraine, der Republik Moldau und Georgiens Assoziie-
rungsabkommen verhandelt. Russland aber, das bis vor kurzem
noch als »strategischer Partner« galt, wurde über diese EU-As-
soziierungspläne mit Ländern seiner unmittelbaren Nachbar-
schaft nur am Rande informiert. So wurde bestehendes Miss-
trauen verstärkt. Die Ukraine und die übrigen Länder der Östli-
chen Partnerschaft werden wirtschaftlich nur erfolgreich sein
können, wenn sie ihre strategischen Vorteile als Brückenländer
zwischen der EU und Russland voll ausnutzen können. Dazu
wird Russland als Partner gebraucht.

Dass die genannten Fehler keine Rechtfertigung für das militäri-
sche Vorgehen Russlands in der Ukraine sein können, ist un-
strittig. Die Art und Weise, wie in den russischen Medien die
Vorgänge in der Ukraine in Verzerrung der Realitäten als »fa-
schistischer Putsch« kommentiert und damit angeheizt wurden,
ist schockierend. Kurzzeitige Diskussionen über ein russisches
Gesetz zur Enteignung ausländischen Besitzes führten zu einer
massiven Verunsicherung auch deutscher Investoren, derartige
Überlegungen wurden durch den Ost-Ausschuss umgehend
scharf kritisiert.

Generell muss sich die russische Regierung die Frage stellen,
ob sie mit ihrer Politik dauerhaft eine zunehmende wirtschaftli-
che Belastung und eine internationale Isolierung in Kauf neh-
men will. Aber auch die ukrainische Übergangsregierung hat
sich nicht fehlerfrei verhalten. Dass Russisch als Amtssprache
in der Ukraine direkt nach Amtsübernahme in Frage gestellt
wurde, rief umgehend große Ängste hervor. Der Osten des Lan-
des ist in der aktuellen Regierung nach wie vor unterrepräsen-
tiert – Neuwahlen zum Parlament hätten frühzeitig (vor der Es-
kalation im Osten) angesetzt werden müssen.

Politik und Wirtschaft müssen
im Dialog bleiben

In der Diskussion um Wirtschaftssanktionen hat der Ost-Aus-
schuss auf mögliche Folgewirkungen einer gegenseitigen
»Sanktionsspirale« hingewiesen, die zum Nachteil nicht nur der
russischen, sondern der gesamten europäischen und nicht zu-
letzt der ukrainischen Wirtschaft ausfallen würde und die nur
schwer wieder gestoppt, geschweige denn zurückgedreht wer-
den könnte. Aus diesem Grunde setzt der Ost-Ausschuss bis
zur allerletzten Sekunde auf eine diplomatische Lösung. Gleich-
zeitig betonen wir aber auch, dass der Primat der Politik gilt.

Die Bundesregierung hat auf dem Höhepunkt der Krise auf vor-
bildliche Weise eine Mittlerrolle übernommen und damit Schlim-
meres verhindern können. Auch die vom Ost-Ausschuss seit
langem geforderten trilateralen Gespräche zwischen der EU,
Russland und der Ukraine gibt es inzwischen, wie die jüngsten
Vermittlungsversuche von EU-Kommissar Günter Oettinger im
Gaskonflikt zeigen.

An einem Dialog mit Russland gerade auch in schwierigen Zei-
ten festzuhalten, bedeutet nicht, dass die deutsche Wirtschaft
das russische Vorgehen auf der Krim oder in der Ostukraine
gutheißen würde. Und das Pflegen von Gesprächskanälen, wie
etwa im Rahmen des St. Petersburg International Economic
Forum Ende Mai, bedeutet auch keine Distanzierung von der
Arbeit der Bundesregierung, wie vorschnell kommentiert wurde.
Im Gegenteil: Gerade in der aktuellen Situation ist die deutsche
Wirtschaft gefordert, einen Beitrag zur Vermittlung zu leisten.
Die Aufforderung zum und die aktive Vermittlung eines Dialogs
wurzelt in der Erfahrung aus über 60 Jahren Ost-Ausschuss,
dass das Öffnen von Türen mitunter Jahrzehnte dauert, das Zu-
schlagen aber nur Sekunden.

Wie weiter in der Ukraine?

Die weitere Entwicklung in der Ukraine selbst wird davon ab-
hängen, ob es die Kiewer Regierung schafft, die Gebiete im
Osten wieder unter ihre Kontrolle zu bringen und den drohen-
den Zerfall des Staates aufzuhalten. Unterdessen kann dank
der IWF-Kreditzusagen in Höhe von 17 Mrd. USD und 15 Mrd.
Euro weiterer internationaler Geldgeber der drohende Staats-
bankrott abgewendet werden. Die Kredite sind an strenge Re-
formauflagen gekoppelt. Für 2014 wird ein deutlicher Rückgang
des BIP erwartet (minus fünf Prozent).

Der Ost-Ausschuss engagiert sich aktiv an den begonnenen
Reformprozessen in der Ukraine: So startet im Herbst 2014 das
Stipendienprogramm der Deutschen Wirtschaft für die Ukraine.
Nach dem Vorbild des erfolgreichen Stipendienprogramms für
den Westbalkan erhalten ukrainische Hochschulabsolventen die
Möglichkeit zu mehrmonatigen Praktika in deutschen Unterneh-
men. Seit 2012 unterstützt der Ost-Ausschuss im Rahmen
eines Pilotprojekts die energieeffiziente Sanierung im kommu-
nalen Bereich in der Ukraine und beteiligt sich aktiv an der Erar-
beitung einer Nationalen Energieeffizienzstrategie unter Leitung
des ukrainischen Vize-Premiers Volodymyr Groisman. Damit
kann auch ein Beitrag zum dringend notwendigen Strukturwan-
del in der Bergbauregion der Ostukraine geleistet werden.

Ansprechpartnerin:
Ina Rumiantseva
Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft
 i.rumiantseva@bdi.eu

mailto:i.rumiantseva@bdi.eu
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Als nach fast zweistündiger Sondersitzung des Nato-Russland-
Rats in Brüssel am 2. Juni 2014 auch nicht die Spur einer
Annäherung der Positionen zu erkennen war, ließ sich der rus-
sische Botschafter Alexander Gruschko mit den Worten zitieren,
»man lebe wohl in verschiedenen Welten« (Frankfurter Allge-
meine Zeitung »Neu entflammte Urängste vor Russland«, 3.
Juni 2014). Tatsächlich wurde seit Beginn der Ukraine-Krise in
vielen Punkten deutlich, wie grundsätzlich Wahrnehmung, Dar-
stellung und Bewertung der Geschehnisse in Kiew, auf der Krim
und in der Ostukraine seitens des Kremls und westlicher Regie-
rungen auseinanderliegen. Zum einen hat die politische Eskala-
tion zu einer Verschärfung der Gegensätze beigetragen. Ande-
rerseits wurde offenbar, dass in Moskau und westlichen Haupt-
städten grundlegend unterschiedliche Vorstellungen von
Rechtsstaatlichkeit, dem Umgang mit Interessenskonflikten, ge-
sellschaftlicher und politischer Pluralität und der Behandlung
souveräner Drittstaaten vorherrschen.

Dabei handelt es sich nicht etwa nur um ein großes Missver-
ständnis oder unterschiedliche Interpretationen der gleichen
Sachlage. Sicherlich hätte der Westen, genauer: die Europäi-
sche Union im Rahmen der Verhandlungen um ein Assoziie-
rungsabkommen, spätestens jedoch mit Beginn der Proteste
auf dem Maidan, stärker auf einen innerukrainischen Ausgleich
hinwirken müssen. Zu lange wurde die Ukraine aus europäi-
scher Sicht auf die Hauptstadt Kiew und den Westen des Lan-
des reduziert. Dies scheint im Rückblick als Versäumnis oder
lässt eine vorherige genauere Beurteilung der Lage vermissen.

Jedoch starteten russische Medien mit Unterstützung des Kreml
eine nicht zu vergleichende Propagandakampagne, die die Zu-
schauer nicht nur durch grobe Übertreibungen, selektive
Rechtsverdrehungen und absurde Vergleiche gezielt manipu-
lierte, sondern auch eindeutig Desinformationen streute, um die
anschließenden Schritte argumentativ vorzubereiten und zu
rechtfertigen. Das Vorgehen Russlands auf der Krim wider-
sprach den grundlegendsten Regeln der internationalen Ge-
meinschaft und wurde von einer deutlichen Mehrheit der UN--
Mitglieder klar verurteilt. Spätestens ab diesem Moment war
klar, dass nicht einfach zur Tagesordnung zurückgekehrt wer-
den konnte.

Die Ukraine ist ein noch junger Staat, der nach wie vor um eine
Identität und eine gemeinsame nationale Vision ringt. Was das
Land nach 25 Jahren eines weitgehend gescheiterten Transfor-
mationsprozesses braucht, unabhängig von seiner politischen
Ausrichtung zwischen Ost und West, sind Stabilität und ein ge-
ordneter innerer Interessenausgleich durch Partizipation aller
Volksgruppen und Landesteile. Möglicherweise könnte dieser
durch eine weitere Föderalisierung, wie von der Übergangsre-
gierung überlegt, erreicht werden. Zuallererst sind freilich lan-
desweite freie Wahlen sicher zu stellen. Prorussische Separa-
tisten wollen dies verhindern, und es spricht vieles dafür, dass
der Kreml diese Kräfte gezielt unterstützt. Solange Moskau sich
einer konstruktiven Zusammenarbeit verwehrt, kann und wird
es nicht zu einer Entspannung der Lage kommen.

Dabei gilt mittel- und langfristig zweifellos der Grundsatz, dass
Sicherheit in Europa nicht gegen, sondern nur mit Russland
möglich sein wird. Geografisch grenzt das Land als direkter
Nachbar jeweils an fünf EU- bzw. NATO-Staaten, was die
Suche nach einem tragfähigen modus vivendi unumgänglich
macht. Deutschland und Europa wünschen auch künftig die po-
litische, gesellschaftliche, technologische und wirtschaftliche
Zusammenarbeit mit Russland. Kontaktabbruch und langfristige
Isolation bergen hingegen unabsehbare Risiken. Daher muss
weiterhin die Tür zum Dialog offen gehalten werden. Deutsche
Firmen etwa leisten mit ihren vielseitigen Beziehungen und Ge-
schäftskontakten bereits jetzt dazu einen wichtigen Beitrag.

Dennoch können Deutschland und die EU nicht ignorieren, was
in der Ukraine passiert ist. Nach Jahrzehnten der Zusammenar-
beit und wachsender Annäherung wendet sich die russische
Führung offenbar vom Westen ab, scheint NATO und EU zu-
nehmend als Gegner zu verstehen und hat den Überwachungs-
und Repressionsapparat gegen politische und gesellschaftliche
Minderheiten im Inneren massiv ausgebaut. Die westliche Poli-
tik hat auf das Vorgehen in der Ukraine durch die beschlosse-
nen Sanktionsmaßnahmen gegen Einzelpersonen und Firmen
auf der Krim bereits erste Antworten gefunden. Weitere Sank-
tionen sind im Gespräch – in Abhängigkeit vom Verhalten des
Kremls in Bezug auf die Entwicklung in der Region.

Gewiss würden Wirtschaftssanktionen von russischer Seite aus
nicht unbeantwortet bleiben, was einzelne Unternehmen dann
mit unterschiedlicher Härte träfe. In diesem Fall wäre es Auf-
gabe von Politik und Wirtschaft, Wege eines solidarischen Las-
tenausgleichs zu finden. Dennoch gilt unabdingbar das Primat
der Politik. Banken, Industrie und Wirtschaft in Deutschland wis-
sen das und haben mehrfach bekundet, Maßnahmen im Falle
einer weiteren Konfrontation zu unterstützen und mitzutragen.

Autoren:
Jens Paulus 
Jakob Wöllenstein
Konrad-Adenauer-Stiftung e. V.
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Hohe Abhängigkeit bei
fossilen Energieträgern

Deutschlands Primärenergieverbrauch ist grundsätzlich relativ
diversifiziert. Bei den Energieträgern Erdöl, Erdgas und Stein-
kohle ist Deutschland jedoch in hohem Maße auf Energieim-
porte angewiesen. Den eigenen Bedarf an Erdöl (158,2 Mio. t
SKE) kann Deutschland nur zu zwei Prozent aus heimischen
Quellen decken. Beim Erdgas (106,0 Mio. t SKE) wird immerhin
rund 10 Prozent des Gasverbrauchs in Inland produziert, der
Steinkohlebedarf (60,7 Mio. t SKE) wird aktuell noch zu ca. 13
Prozent aus heimischen Vorkommen gedeckt. Die verbrauchte
Braunkohle stammt hingegen vollständig aus heimischen
Quellen.

Die preisgünstige Transportfähigkeit von Erdgas und Erdöl über
Pipelines hat dazu geführt, dass sich Deutschland vor allem bei
der Erdgasversorgung auf Partner in geografischer Nähe fokus-
siert hat. So bezieht Deutschland 86 Prozent seiner Erdgasim-
porte aus den drei Ländern Norwegen, Niederlande und Russ-
land. Dabei ist Russlands Anteil mit rund 1448 PJ und 38,7 Pro-
zent an den Gesamtimporten im Jahr 2013 der bedeutendste
Partner im Gashandel.

Mit einem ähnlich hohen Anteil von 34,8 Prozent für den Bezug
von Erdöl und 24 Prozent für Steinkohle ist Russland im Jahr
2013 auch für diese Energieträger der wichtigste
Handelspartner.

Alleine die Energieimporte aus Russland entsprechen somit
einem Anteil von ca. 25 Prozent am Primärenergieverbrauch
der Bundesrepublik Deutschland im Jahr 2013. Dabei geht beim
Erdgas rund ein Drittel der russischen Exporte durch das Tran-
sitland Ukraine. Auch für die Gasversorgung Deutschlands ist
die Stabilität der Ukraine daher von großer Bedeutung.

Globale Märkte und Speicher
schaffen Flexibilität

Die drei Energierohstoffe Erdgas, Erdöl und Steinkohle haben
ein unterschiedliches Risikoprofil. Erdöl und Steinkohle werden
auf globalen Märkten gehandelt. Die Substitutionsmöglichkeiten
der Bezugsquellen sind zahlreich, und auf einem funktionieren-
den Spotmarkt lassen sich beide Rohstoffe, die zu 80 Prozent
per Schiff nach Europa kommen, kurzfristig kaufen. Ausfälle
Russlands könnten so kurzfristig kompensiert werden, wenn
auch zu höheren Preisen. Bei Öl greift zudem die strategische
Reserve, die für Mitgliedsländer der Internationalen Energie-
agentur (IEA) Pflicht ist.

Beim Erdgas sind die Märkte trotz der zunehmenden Verknüp-
fung nicht in gleicher Weise global verbunden. Aufgrund der
Erdgasspeicher (rund 25 Mrd. m³ in Deutschland, also rund
einem Viertel des deutschen Jahresverbrauchs) können auch
hier kurzfristige Ausfälle zu höheren Preisen kompensiert wer-
den. Über die Nord-Stream-Pipeline wären im Falle einer mögli-
chen Verschärfung der Lage in der Ostukraine Lieferungen aus
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Russland auch bei einem Lieferstopp durch ukrainische Transit-
leitungen möglich. Die Option von Flüssiggas-Importen (LNG)
aus Nordamerika scheint hingegen kurzfristig nur sehr begrenzt
möglich. Die aktuell auf dem Weltmarkt gehandelten LNG-Men-
gen sind zum Großteil durch langfristige Verträge an den Ab-
satz im asiatischen Raum gebunden. Derzeit beträgt der Import
von LNG nur 15 Prozent des gesamten europäischen
Gasimports.

Mittelfristig und langfristig würden der Ausbau der LNG-Infra-
struktur sowie die Erschließung des Südkorridors (Aserbai-
dschan, eventuell Iran und Turkmenistan) die Anzahl der Be-
zugsquellen stark vergrößern. Eine direkte Konsequenz wären
aber auch hier Preissteigerungen aufgrund der höheren Kosten
für Infrastruktur und Transport bei LNG.

Russland auch bedeutender
Lieferant von Metallen

Von großer Bedeutung ist auch die Abhängigkeit Deutschlands
von Metallen. Die deutsche Industrie ist bei Primärmetallen zu
100 Prozent auf Importe angewiesen. Auch hier spielt Russland
eine bedeutende Rolle. 2012 kam mehr als 50 Prozent des
deutschen Nickelimports aus Russland, ebenso wie 47 Prozent
des Roheisenimports, 27 Prozent des Imports an raffiniertem
Kupfer und 15 Prozent des Aluminiumimports. Auch ein großer
Teil der High-Tech-Metalle wird aus russischen Quellen ge-
deckt, darunter mehr als 26 Prozent des Palladium-Imports und
25 Prozent des Germanium-Bedarfs.
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Handelspolitik der EU auf
Stabilisierung der Ukraine ausgerichtet

Die Europäische Union forciert Maßnahmen, die die Ukraine
politisch und wirtschaftlich stabilisieren und enger an die EU
binden sollen. Dazu gehört eine zügige Inkraftsetzung des be-
reits mit den vorherigen Regierungen in Kiew ausgehandelten
Assoziierungsabkommens. Dieses Assoziierungsabkommen
beinhaltet auch ein Freihandelsabkommen (»Deep and Com-
prehensive Free Trade Area«, kurz DCFTA). Der politische Teil
des Assoziierungsabkommens wurde bereits am 21. März 2014
von beiden Seiten unterzeichnet. Außerdem hat die EU am 23.
April 2014 einseitige Zollsenkungen für Waren aus der Ukraine
in Kraft gesetzt. Diese Zollsenkungsschritte orientieren sich an

den Verpflichtungen der EU im geplanten Freihandelsabkom-
men und ersparen der ukrainischen Seite Zollabgaben in Höhe
von ca. 487 Millionen Euro jährlich. Nach Schätzungen der Eu-
ropäischen Kommission ergeben sich dadurch für die Ukraine
volkswirtschaftliche Zugewinnen in Höhe von rund 1,2 Milliar-
den Euro pro Jahr. Ein Mehrfaches dieser ökonomischen Zuge-
winne soll laut Kommission die vollständige Umsetzung des
DCFTA bewirken. Beitragen sollen dazu u.a. wegfallende Han-
delsbarrieren im nicht-tarifären Bereich sowie dynamische Han-
dels- und Investitionseffekte. Falls die ukrainische Regierung
das DCFTA nicht wie angekündigt in den nächsten Monaten un-
terzeichnet, laufen die einseitigen Zollpräferenzen der EU aller-
dings am 1. November 2014 wieder aus.

Die deutschen Unternehmen schätzen die hohe Zuverlässigkeit
der russischen Partner. Eine gute Beziehung zwischen den bei-
den Ländern ist dabei wichtiger denn je, da der Bedarf der In-
dustrie an Rohstoffen in den nächsten Jahren weiter zunehmen
wird. Davon unabhängig setzt sich die deutsche Industrie für
eine marktwirtschaftliche Diversifizierung der Lieferquellen ein.
Russland als langjähriger Energie- und Rohstoffpartner verfügt
über entscheidende Standortvorteile, wie z. B. eine gut ausge-
baute Infrastruktur und kann somit relativ preisgünstig anbieten.

Diese Vorteile zu reduzieren entspricht weder dem Interesse
Russlands noch dem der deutschen Industrie.

Ansprechpartner:
Philipp Nießen
p.niessen@bdi.eu
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Die gemeinsame Handelspolitik nach der EuropawahlDie gemeinsame Handelspolitik nach der Europawahl

Am 25. Mai 2014 fanden die achten Wahlen zum Europäischen
Parlament statt. Trotz eines Erstarkens europaskeptischer Par-
teien blieben die politischen Gewichte nach den Wahlen weitge-
hend unverändert. Es bleibt abzuwarten, ob sich die neu ge-
wählten europaskeptischen Abgeordneten zu einer neuen Frak-
tion zusammenschließen werden.

Stärkste Fraktion im neu gewählten Parlament ist die Europäi-
sche Volkspartei (EVP) mit 28,4 Prozent, gefolgt von den Sozia-
listen und Demokraten (S&D) mit 25,3 Prozent und der Allianz
der Liberalen mit 8,5 Prozent der Stimmen. Zwar stellen die

EVP (213) und die S&D (190) die meisten Abgeordneten von
insgesamt 751 Sitzen. Doch rechtspopulistische Parteien und
EU-Gegner haben an Stimmen gewonnen, was sich in der Sitz-
verteilung widerspiegelt. Mit dem Wahlergebnis hat sich die be-
reits starke Links-Rechts-Spaltung weiter verschärft. Dies
könnte die beiden großen Fraktionen zu einer engeren Zusam-
menarbeit bewegen. Die bisherigen handelspolitischen Spre-
cher der bislang vertretenen deutschen Parteien wie Daniel
Caspary MdEP (EVP), Bernd Lange MdEP (S&D) und Fran-
ziska Keller MdEP (Grüne) wurden wieder ins Europäische Par-
lament gewählt.

Maßnahmen sind
handelsrechtlich umstritten

Der stellvertretende Minister für wirtschaftliche Entwicklung
Russlands, Alexei Likhachev, hat die Maßnahmen der EU als
WTO-widrig bezeichnet. In der Tat hat die EU für die autono-
men Zollsenkungen zu Gunsten der Ukraine keine Ausnahme-
regelung (»waiver«) bei der WTO beantragt, um so das soge-
nannte Meistbegünstigungsprinzip auszusetzen und damit die
gewährten Vorteile nicht allen anderen WTO-Mitgliedern auch
zukommen lassen zu müssen. Im Fall ihrer laufenden autono-
men Zollsenkungen für Moldavien hatte die EU noch einen wai-
ver beantragt und über eine Dreiviertelmehrheit der WTO-Mit-
glieder erhalten. Bei der Ukraine beruft sich die EU auf das be-
reits unterzeichnete Assoziierungsabkommens, welches bereits
Bezug auf das DCFTA nimmt. Damit beansprucht sie die Aus-
nahme der Zollpräferenzen von der Meistbegünstigung auf
Basis des WTO-Artikels XXIV. Sie geht also davon aus, dass
die vorgezogene einseitige Einsetzung von Zollpräferenzen zwi-
schen Partnern eines Abkommens, welches ein Freihandelsab-
kommen einschließt, rechtlich zulässig ist. Nach Einschätzung
des BDI könnte diese Argumentation WTO-rechtlich durchaus
hinterfragt werden. Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass ein an-
derer Staat gegen die autonomen Zollsenkungen mit Hilfe der
Streitschlichtung der WTO vorgeht. Bis ein entsprechendes
WTO-Panel zu einem Urteil kommen könnte, wären die Präfe-
renzen entweder ausgelaufen oder durch die Unterschrift des
DCFTA gerechtfertigt.

Ratifizierung des Handelsabkommens
noch in diesem Herbst möglich

Der Europäische Rat hat am 12. Mai 2014 erneut bekräftigt,
dass das DCFTA nach den am 25. Mai 2014 stattgefundenen
Präsidentschaftswahlen in der Ukraine baldmöglichst unter-
zeichnet werden soll. Der Wahlsieger Petro Poroschenko hat
zugesichert, das Abkommen bald nach seiner Amtseinführung
als ukrainischer Präsident unterzeichnen zu wollen. Somit
würde die Unterzeichnung noch vor dem bislang avisierten Ter-
min am 27. Juni 2014 erfolgen. Damit wäre eine Ratifizierung
durch das ukrainische Parlament im September 2014 wahr-

scheinlich. Das Abkommen könnte dann veröffentlicht und zwei
Monate später vorläufig in Kraft gesetzt werden. Das Europäi-
sche Parlament hatte sich schon im Oktober 2013 politisch
damit einverstanden erklärt, dass das DCFTA vorläufig ange-
wendet wird. Die formelle Zustimmung des Parlaments zum
Vertrag ist für die vorläufige Anwendung rechtlich nicht
notwendig.

Um die Zollpräferenzen nutzen zu können, müssen den Export-
produkten aus der Ukraine entsprechende Ursprungszertifikate
beigelegt werden. Diese werden bei Behörden beantragt, die
von der nationalen Regierung dafür zugelassen wurden. Auf der
Krim befindet sich keine entsprechende Behörde mehr. Mögli-
che weitere Abspaltungen von ukrainischen Landesteilen könn-
ten ähnliche Konsequenzen haben.

Ungeachtet der rechtlichen Bewertung begrüßt der BDI die au-
tonomen Zollsenkungen für Produkte aus der Ukraine. Die seit
2011 rückläufigen Exportzahlen des Landes in die EU lassen
darauf schließen, dass eine solche Stimulierung zur richtigen
Zeit kommt. Die Zollpräferenzen erhöhen die Wettbewerbs-
fähigkeit ukrainischer Produkte auf dem europäischen Markt
und wirken sich stabilisierend auf die Wirtschaft des Landes
aus. Auch wenn sich die erhofften positiven Effekte für den
Handel erst noch realisieren müssen und der volkswirtschaftli-
che Nutzen auf den ersten Blick begrenzt scheint: Die Maßnah-
men der EU erleichtern dem ukrainischen Partner den Einstieg
in ein ambitioniertes Freihandelsabkommen, welches mittel-
und langfristig den wirtschaftlichen Zusammenhalt und Auf-
schwung beider Seiten merklich unterstützen kann.

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

mailto:e.unger@bdi.eu
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Europäisches Parlament

Das Ergebnis der Europawahl wird auch Auswirkungen auf die
künftige gemeinsame Handelspolitik haben. Der Anstieg kleine-
rer Parteien im Europäischen Parlament kann dazu führen,
dass Entscheidungen häufiger durch Kompromisse gefunden
werden müssen. Dies könnte sich auf die Handelspolitik negativ
auswirken, sollten die Kompromisse auf dem kleinsten gemein-
samen Nenner beruhen. Außerdem könnte die Entscheidungs-
findung künftig länger dauern, da die Interessen der unter-
schiedlichen Parteien gegeneinander abgewogen werden müs-
sen. Es ist zu erwarten, dass sich einige radikale Parteien ver-
mehrt gegen eine Handelsliberalisierung aussprechen werden.
Beispielsweise lehnt die französische »Front National«, die vor-

aussichtlich mit drei bis vier Sitzen im INTA-Ausschuss vertre-
ten sein wird, die Verhandlungen zur Transatlantischen Han-
dels- und Investitionspartnerschaft (TTIP) ab. Auch die Alterna-
tive für Deutschland (AfD) hat sich in einem Parteitagsbe-
schluss kritisch zu TTIP geäußert. Insgesamt ist ein Anstieg
protektionistischer Forderungen zu erwarten. Es wird sich zei-
gen, ob die radikalen Parteien ein Programm zur Handelspolitik
entwickeln werden.

Mit dem Inkrafttreten des Vertrages von Lissabon im Jahre
2009 wurden die rechtlichen Befugnisse des Europäischen Par-
laments im Handelsbereich erweitert. So muss das Parlament
über laufende Verhandlungen zu Freihandelsabkommen infor-
miert werden und ihrer Ratifizierung zustimmen. In der Vergan-
genheit haben die Abgeordneten die Handelsagenda der Eu-
ropäischen Kommission überwiegend unterstützt. In der kom-
menden Legislaturperiode wird das Parlament die zugewonne-
nen Kompetenzen stärker in seiner Arbeit verankern. Die
nächsten Jahre werden zeigen, inwieweit es seine formellen
Befugnisse weiter ausüben wird. Bei den Verhandlungen zur
Transatlantischen Handels- und Investitionspartnerschaft zeich-
net sich bereits ab, dass es diese Rolle wahrnimmt.

Ansprechpartnerin:
Jessica Göres
j.goeres@bdi.eu

mailto:j.goeres@bdi.eu
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Weltweite Handelserleichterungen in AussichtWeltweite Handelserleichterungen in Aussicht

Einigung auf schnellere
Zollverfahren erreicht

Bei der 9. Ministerkonferenz der Welthandelsorganisation
(WTO) auf Bali im Dezember 2013 konnten sich die Mitglieder
auf ein seit Jahren vom BDI gefordertes Abkommen über Han-
delserleichterungen im Bereich der Zollabwicklung einigen
(»Trade Facilitation Agreement«). Die Vereinbarung enthält Be-
stimmungen für schnellere und effizientere Zollverfahren. Die
Zusammenarbeit zwischen Zollbehörden und anderen zuständi-
gen Behörden im Bereich der Handelserleichterungen und bei
der Einhaltung der Zollbestimmungen soll verbessert werden.
Das Abkommen umfasst auch Bestimmungen für die techni-
sche Unterstützung und den Kapazitätsaufbau in diesem Be-
reich für Entwicklungsländer. Ein neu gegründeter Vorberei-
tungsausschuss wurde beauftragt, ein zügiges Inkrafttreten des
Abkommens und eine wirksame Durchführung zu
gewährleisten.

Beschleunigter Warenverkehr und
Vorzugsbehandlung

Das Bali-Abkommen zu Handelserleichterungen besteht aus
zwei Teilen. Der erste Abschnitt beinhaltet dreizehn Artikel für
einen beschleunigten Warenverkehr und für die Freigabe und
Abfertigung von Waren. Die Bestimmungen ergänzen und ver-

bessern die Art. V, VIII und X des GATT von 1994. Neben wei-
teren Bestimmungen enthält es Regelungen für die Offenlegung
von Informationen, verbindliche Vorabinformationen und die Zu-
sammenarbeit der Zollbehörden. Die Zollabfertigung kann somit
schneller und kostengünstiger durchgeführt werden. Darüber
hinaus zielen die Bestimmungen auf den Abbau bürokratischer
Hemmnisse und die Bekämpfung von Korruption. Die Industri-
eländer müssen sämtliche Verpflichtungen bei Inkrafttreten des
Abkommens umsetzen.

Der zweite Abschnitt des Abkommens enthält Bestimmungen
zur Vorzugsbehandlung (»Special and Differential Treatment«)
von Entwicklungsländern und den am wenigsten entwickelten
Ländern. Die Regelungen sollen bei der Umsetzung des Ab-
kommens behilflich sein. So können die Länder bei der Moder-
nisierung der Infrastruktur und der Schulung von Zollbeamten
unterstützt werden. Entwicklungsländer und die am wenigsten
entwickelten Länder können selbst bestimmen, wann sie die
einzelnen Bestimmungen des Abkommens umsetzen werden
und ob sie Unterstützungsmaßnahmen benötigen.

Um von der bevorzugten Behandlung profitieren zu können,
muss jedes Mitglied die Bestimmungen entsprechenden Kate-
gorien zuordnen (s. Kasten). Bestimmungen, die unter die Kate-
gorie A eingeordnet werden, müssen bis zur Annahme des
rechtlich überarbeiteten Vertragstextes des Abkommens durch
den Allgemeinen Rat der WTO bekannt gegeben werden. Die
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Internationaler Investitionsschutz auf dem Prüfstand

Die Möglichkeit eines Investors, nach einem staatlichen Eingriff
in seine Investitionen vor einem internationalen Schiedsgericht
auf Entschädigung zu klagen, wird zurzeit in Teilen der deut-
schen und europäischen Öffentlichkeit heftig diskutiert. Für in-
vestierende Unternehmen spielt ein umfassender Schutz jedoch
eine zentrale Rolle bei der Wahl des Investitionsstandortes.

Hintergrund sind die Verhandlungen zum transatlantischen Frei-
handelsabkommen, der Transatlantischen Handels- und Investi-
tionspartnerschaft (TTIP). Nach dem bisherigen Stand soll in
das Investitionskapitel eine Schutzklausel aufgenommen wer-
den, die es Unternehmen ermöglicht, bei Enteignungen oder
vergleichbaren staatlichen Eingriffen das Gastland auf Entschä-
digung zu verklagen.

Annahme des Vertrags wird für Juli 2014 erwartet. Vorausset-
zung für die Verabschiedung sowie zügige und vollständige
Umsetzung des Abkommens ist, dass die WTO-Mitglieder zeit-
nah ausreichend Mittel für die Unterstützungsmaßnahmen
bereitstellen.

Inzwischen haben zwei Gruppen von Entwicklungsländern (sog.
»African / LDC Group«) vorgeschlagen, das Abkommen nur
vorläufig anzuwenden und die unbefristete Geltung an den er-
folgreichen Abschluss der WTO-Doha-Runde zu binden. Ein
solches Vorgehen wird insbesondere von der EU, Japan und
den USA strickt abgelehnt. Die Befürworter einer raschen und
unbefristeten Umsetzung des Trade Facilitation Agreement er-
hoffen sich eine Einigung in der Frage bei der nächsten Sitzung
des für das Abkommen gegründeten Vorbereitungsausschus-
ses (Preparatory Committee on Trade Facilitation) am 25. bis
27. Juni 2014.

Hilfsmaßnahmen für Entwicklungsländer

Das Abkommen sieht weitere Hilfsmaßnahmen für die am we-
nigsten entwickelten Länder vor. Beispielsweise kann ein Mit-
glied eine Verlängerung der Umsetzung beim WTO-Ausschuss
für Handelserleichterung beantragen, wenn es Schwierigkeiten
bei der Umsetzung einer Bestimmung bis zu dem angegebenen
Zeitpunkt hat. Die Verlängerung wird automatisch gewährt,
wenn die zusätzlich erbetene Zeit drei Jahre nicht überschreitet.

Um WTO-weit Gültigkeit zu erlangen, muss das Abkommen für
Handelserleichterungen nicht nur formell durch den Allgemei-
nen Rat in Genf angenommen, sondern auch durch zwei Drittel
der WTO-Mitgliedsstaaten ratifiziert werden. Die Europäische
Kommission rechnet damit, dass dies nicht vor Juli 2015 der
Fall sein wird. Außerdem geht sie davon aus, dass sich die
großen Schwellenländer nicht bei allen Verpflichtungen zu einer
sofortigen Umsetzung bereit erklären werden.

OECD: Vollständige Umsetzung
bringt mehr Vorteile

Die OECD hat die wirtschaftlichen Vorteile des Abkommens für
Handelserleichterungen unter zwei Umsetzungsszenarien be-
rechnet: 1) die vollständige Umsetzung aller in dem Abkommen
enthaltenen Regelungen und 2) die Umsetzung nur der in der
Vereinbarung enthaltenen zwingenden Vorschriften. Unter dem
ersten Szenario könnten die Handelskosten für Länder im obe-
ren-mittleren Einkommensbereich um 12,9 Prozent, für Länder
im unteren-mittleren Einkommensbereich um 15,1 Prozent und

für Länder im niedrigen Einkommensbereich um 14,1 Prozent
reduziert werden.

Unter dem weniger ambitionierten Umsetzungsszenario würden
sich die jeweiligen Kosteneinsparungen auf 12,1 Prozent, 12,6
Prozent und 11,7 Prozent belaufen. Die größten Vorteile wür-
den aus der Vereinfachung von Handelsdokumenten und der
Harmonisierung mit internationalen Standards resultieren sowie
der Automatisierung (unter anderem durch elektronischen Da-
tenaustausch und automatisierte Grenzverfahren) und der ver-
besserten Verfügbarkeit von Informationen (Veröffentlichung
von Handelsinformationen, auch über Internet; zentrale Aus-
kunftsstellen).

Zentrale Elemente der Handelserleichterung:

• Veröffentlichung und Bereitstellung von Informationen
• Gelegenheit zur Stellungnahme, Information vor dem Inkraft-

treten und Konsultation
• Verbindliche Auskünfte
• Berufungs- und Revisionsmodalitäten
• Weitere Maßnahmen zur Verbesserung der Unparteilichkeit
• Regelungen für Gebühren und Abgaben
• Freigabe und Abfertigung von Waren
• Zusammenarbeit der Zollbehörden
• Warenverkehr unter Zollaufsicht
• Formalitäten bei Import, Export und Warendurchfuhr
• Freie Warendurchfuhr

Bestimmungen zur Sonder- und Vorzugs
behandlung für Entwicklungs- und für die
am wenigsten entwickelten Länder

Das Abkommen kann von Entwicklungsländern anhand von drei
Kategorien umgesetzt werden:

A. Bestimmungen, die ein Entwicklungsland bei dem Inkrafttre-
ten des Abkommens umsetzen wird.
B. Bestimmungen, die ein Entwicklungsland nach Ablauf einer
Übergangsfrist nach Inkrafttreten des Abkommens umsetzt.
C. Bestimmungen, die ein Entwicklungsland nach Ablauf einer
Übergangsfrist nach Inkrafttreten des Abkommens und mithilfe
von Unterstützungsmaßnahmen umsetzt.

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

mailto:e.unger@bdi.eu
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Zur Internationalen Handelskammer:
Die Internationale Handelskammer (ICC) setzt sich als Spit-
zenverband der Weltwirtschaft für offene Märkte und fairen
Wettbewerb ein. Die ICC repräsentiert branchenübergreifend
die Interessen von Tausenden von Mitgliedsunternehmen in
rund 130 Ländern. Als Vertretung der Privatwirtschaft ist sie
Dialogpartner für internationale Regierungsorganisationen
wie die Vereinten Nationen oder die WTO, die G20 sowie na-
tionale Regierungen. Sie unterstützt durch ihre weltweit ge-

nutzten Regelwerke eine effiziente Abwicklung internationaler
Geschäfte. Der ICC-Schiedsgerichtshof ist die renommier-
teste Institution zur privatwirtschaftlichen Streitbeilegung. Zu
den Mitgliedern von ICC Deutschland gehören global agie-
rende Mittelständler und Konzerne, Industrie- und Handels-
kammern, Fach- und Dachverbände wie der Bundesverband
der Deutschen Industrie (BDI) sowie Anwaltskanzleien.

www.iccgermany.de

Oliver Wieck

Die Kritiker einer solchen Klausel äußern die Sorge, dass damit
die Rechtsprechung der staatlichen Gerichte ausgehebelt und
die Regulierungshoheit eines Staates eingeschränkt werden
könnte. Regierungen würden vor die »Schattenjustiz« interna-
tionaler Schiedsgerichte gezerrt, deren Verfahren intransparent
seien und abseits der Öffentlichkeit stattfänden. Es dürfe auch
nicht sein, dass über Entschädigungsleistungen eines Staates –
und damit den Einsatz von Steuermitteln – von den Parteien
ausgewählte Schiedsrichter entscheiden würden.

Grundsätzlich sind Investitionsschutzklauseln nichts Neues.
Seit 1959 hat die Bundesrepublik Deutschland rund 140 Investi-
tionsschutzabkommen mit entsprechenden Schiedsklauseln ab-
geschlossen, alle EU-Mitgliedstaaten zusammen rund 1.400
Abkommen. Staaten schließen untereinander Investitions-
schutzabkommen, um die bilateralen Wirtschaftsbeziehungen
zu intensivieren und die gegenseitigen Investitionen auszubau-
en. Dabei wird in vielen Fällen parallel zum Investitionsschutz
ein verbesserter Marktzugang für Investitionen vereinbart, zwin-
gend ist dies nicht. Was im Einzelnen vereinbart wird, obliegt
den Partnern des Abkommens. Zum Bestand eines Investitions-
schutzabkommens gehört u. a.:

• Festlegung des Anwendungsbereichs des Abkommens, d. h.
welche Investitionen und welche Investoren überhaupt ge-
schützt werden sollen

• Zusage, die Investoren des jeweils anderen Staates nicht an-
ders zu behandeln als die eigenen Investoren (»national
Treatment«) bzw. Investoren anderer Länder (»most favou-
red nation Treatment«, MFN)

• Mit der fairen und gerechten Behandlung (»fair and equitable
Treatment«) soll sichergestellt werden, dass der Investor
auch dann geschützt ist, wenn keine Enteignung vorliegt, die
Maßnahme des Staates allerdings willkürlich, unfair, miss-
bräuchlich o. ä. ist

• Ausnahmen vom Investitionsschutz bei bestimmten (nichtdis-
kriminierenden) staatlichen Maßnahmen z.B. im Umwelt- und
Naturschutz, im Gesundheitsbereich, beim Verbraucher-
schutz. Damit soll insbesondere die Regulierungshoheit     
(»right to regulate«) des Staates sichergestellt werden.

Zur Durchsetzung seiner Rechte wird dem Investor über die
Schiedsklausel die Möglichkeit eingeräumt, den Gaststaat vor
einem Schiedsgericht auf Entschädigung zu verklagen. Sein
Vorteil dabei ist, dass er dies nicht vor einem Gericht des Gast-
staates machen muss. Klagen kann er allerdings nur auf Ent-
schädigung, nicht auf Rückgängigmachung des staatlichen
Eingriffs.

In den meisten Investitionsschutzabkommen ist nicht geregelt,
zu welchem Schiedsgericht der Investor gehen soll, ebenso
wenig wird das Schiedsverfahren geregelt. Als Schiedsgericht
kommt u.a. das International Centre for the Settlement of In-
vestment Disputes (ICSID) in Betracht. ICSID gehört zur Welt-
bankgruppe; es wurde 1965 u. a. mit Unterstützung der Bun-
desrepublik gegründet und wird heute von 140 Staaten getra-
gen. Auch vor dem Schiedsgerichtshof der Internationalen Han-
delskammer (ICC) können seit einiger Zeit Investor-Staat
Schiedsverfahren geführt werden. Im Rahmen von ICSID haben
sich die Staaten verpflichtet, Schiedssprüche wie eigene Urteile
anzuerkennen und zu vollstrecken. Die Vollstreckung von ICC-
Schiedssprüchen  beruht ebenfalls auf einer staatlichen Verein-
barung, dem »New Yorker Übereinkommen über die Anerken-
nung und Vollstreckung ausländischer Schiedssprüche« aus
dem Jahr 1958.

Klagen von Investoren auf Entschädigung haben in den letzten
Jahren deutlich zugenommen. So verdoppelten sich die Klagen
gegen einzelne EU-Länder zwischen 2012 und 2013 von 12 auf
24. Vor diesem Hintergrund muss die internationale Schiedsge-
richtsbarkeit weiterentwickelt und an die aktuellen Erfordernisse
angepasst werden. Dazu gehört u. a. die Konkretisierung von
Begrifflichkeiten (z. B. die einer (schützenswerten) Investition
bzw. eines Investors). Der zunehmenden Kritik an den aktuellen
Schiedsverfahren könnte auch durch die Einrichtung eines »In-
ternationalen Schiedsgerichtshofs für Investitionsstreitigkeiten«
begegnet werden. Dafür bedarf es allerdings der Unterstützung
der internationalen Staatengemeinschaft.

Autor:
Oliver Wieck
Generalsekretär ICC Germany

http://www.iccgermany.de/
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Robert Gaertner, EPOS, (l.), übergab den Vorsitz an Roland Göhde,
Partec GmbH (r.).

Vorsitzwechsel in der German Healthcare Partnership (GHP)Vorsitzwechsel in der German Healthcare Partnership (GHP)

Die »German Healthcare Partnership« (GHP) ist mit rund 30
Unternehmen Sprachrohr für die internationalen Interessen der
deutschen exportorientierten Gesundheitswirtschaft. Gestartet
wurde sie im Jahr 2009 als BDI-Initiative zusammen mit dem
Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Ent-
wicklung (BMZ). In der letzten Mitgliederversammlung am 21.
Mai 2014 wurde Roland Göhde (Partec GmbH, CEO) einstim-
mig als Nachfolger des bisherigen Vorsitzenden, Robert Gaert-
ner (EPOS, Advisory Board Chairman), gewählt.

Nach seiner Wahl kündigte Göhde an, dass er an der im ver-
gangenen Jahr festgelegten Neuausrichtung der GHP festhal-
ten und den Fokus auf politische Flankierung stärken wird. Ziel
ist der bessere Zugang zu Auslandsmärkten. Die GHP wird bei
ihren Aktivitäten unterstützt von KfW und GIZ sowie den Bun-
desministerien AA, BMG, BMWi und BMZ. Ein wichtiger Be-
standteil für den Ausbau der GHP sind strategische Partner-
schaften, beispielsweise mit den Ländervereinen, so Göhde.
Besonderes Augenmerk in der weiteren GHP-Arbeit hat die För-
derung des Auslandsengagements mittelständischer Unterneh-
men der Gesundheitswirtschaft.

Die German Healthcare Partnership (GHP)

Die German Healthcare Partnership (GHP) ist die Initiative
und Sprachrohr für die internationalen Interessen der deut-
schen exportorientierten Gesundheitswirtschaft unter dem
Dach des BDI. Sie fungiert als zentrale Anlaufstelle für Anfra-
gen aus dem Ausland zu deutschen Gesundheitslösungen
und als Plattform für die Vernetzung der exportorientierten
Gesundheitswirtschaft. Die GHP unterstützt das Auslandsge-
schäft der Mitglieder durch Sicherstellung politischer Flankie-
rung und Interessensvertretung der deutschen
Gesundheitswirtschaft.

www.germanhealthcarepartnership.de

BDI-Außenwirtschafts-ReportBDI-Außenwirtschafts-Report

Der BDI-Außenwirtschafts-Report informiert quartalsweise über
aktuelle außenwirtschaftliche Trends. Beleuchtet werden die
Entwicklungen der Weltwirtschaft und der deutschen Außenwirt-
schaft. Deutschland ist Vizeweltmeister im Export, Ausfuhren
machen etwa die Hälfte des deutschen BIP aus. Insgesamt
hängen in Deutschland ein Viertel der Arbeitsplätze vom
Außenhandel ab. Die weltweite wirtschaftliche Verflechtung
gehört nach wie vor zu den wichtigsten wirtschaftlichen Erfolgs-
strategien Deutschlands.

Der BDI-Außenwirtschafts-Report erscheint seit dem Jahr 2000
und wird quartalsweise an rund 3.000 Leser aus Politik, Verwal-
tung, Wirtschaft und Wissenschaft verschickt, in englischer
Sprache unter dem Namen BDI Foreign Economic Report zu-
sätzlich an einen internationalen Leserkreis. Regelmäßig wer-
den die Ergebnisse der BDI-Branchenumfrage zu den Ex-
portaussichten der deutschen Industrie präsentiert.

BDI-Außenwirtschafts-Report abonnieren:
>> www.aussenwirtschaftsreport.de
BDI-Außenwirtschafts-Report abonnieren:
>> www.aussenwirtschaftsreport.de

http://www.germanhealthcarepartnership.de/
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BDI-AußenwirtschaftstermineBDI-Außenwirtschaftstermine

 
09.07.2014 BDI / KAS Trade Lunch Brüssel

09.07.2014 Handelspolitisches Briefing BDI / GD Handel Brüssel

16.07.2014 B20 Summit Sydney

31.08.2014 Deutsch-Brasilianische Wirtschaftstage (3 Tage) Hamburg

02.09.2014 Deutsch-Brasilianische Gemischte Kommission Hamburg

10.09.2014 BDI-Arbeitskreis Zoll Berlin

07.10.2014 BDI-Arbeitskreis Exportkontrollen Berlin

28.10.2014 BDI-Ausschuss Außenwirtschaft Berlin

31.10.2014 BDI-Arbeitskreis Exportkreditsicherung / Exportfinanzierung Frankfurt am Main

04.11.2014 Messe Global Connect 2014 (2 Tage) Stuttgart

12.11.2014 Transatlantische Jahreswirtschaftskonferenz Frankfurt am Main

18.11.2014 BDI-Arbeitskreis USA Berlin
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