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Der Welthandel wird 2015 kräftiger wachsen.

Weltwirtschaft und WelthandelWeltwirtschaft und Welthandel

Weltwirtschaft hat Dämpfer erhalten

Die Weltwirtschaft hat im dritten Quartal 2014 einen Dämpfer
erhalten. Nachdem die weltweite Industrieproduktion nach vor-
läufigen Daten des Netherlands Bureau for Economic Policy
Analysis (CPB) im zweiten Quartal noch um 0,4 Prozent ge-
genüber dem Vorquartal gewachsen war, haben sich die Aus-
sichten für die Weltwirtschaft im Verlauf des dritten Quartals
eingetrübt. Grund waren unter anderem die zunehmenden geo-
politischen Spannungen und die steigende Wahrscheinlichkeit
von Finanzmarktkorrekturen. Dahingegen wirkten sich die fal-
lenden Ölpreise stabilisierend auf das globale Wachstum aus.
Im August 2014 (letzter verfügbarer Wert) ist die weltweite In-
dustrieproduktion laut dem CPB um 0,8 Prozent gegenüber
dem Vormonat zurückgegangen. Der Internationale Währungs-
fonds (IWF) rechnete im November für das Jahr 2014 mit einem
Wachstum der Weltwirtschaft von 3,3 Prozent, für 2015 werden
3,8 Prozent erwartet. Der Welthandel hat laut der vorläufigen
CPB-Daten im zweiten Quartal mit 0,4 Prozent gegenüber dem
Vorquartal weniger stark zugelegt als noch im BDI-Außenwirt-
schafts-Report 3|2014 angenommen (0,7 Prozent). Im August
ist der Welthandel um 0,8 Prozent gegenüber dem Vormonat
zurückgegangen. Der Containerumschlag-Index von RWI und
ISL, ein Frühindikator für den Welthandel, hatte aber zuletzt
wieder zugenommen (November 2014). Der IWF ging im No-
vember für das Jahr 2014 von einem Jahreswachstum des
Welthandels in Höhe von 3,8 Prozent aus, für 2015 erwartet er
ein deutlich kräftigeres Wachstum von 5,0 Prozent.

Stabile Entwicklung in Europa

Die Wirtschaft der Eurozone hat laut Eurostat im dritten Quartal
leicht gegenüber dem Vorquartal zugelegt (0,2 Prozent), in der
gesamten Europäischen Union betrug die Zunahme 0,3 Pro-
zent. Gestützt wurde das Wachstum von der Entwicklung im
Vereinigten Königreich (0,7 Prozent) und in Polen (0,9 Prozent),
während Italien mit zwei aufeinanderfolgenden negativen
Wachstumsraten (Q2: -0,2 Prozent, Q3: -0,1 Prozent) in die Re-
zession rutschte. Während das Bruttoinlandsprodukt in
Deutschland kaum gewachsen ist (0,1 Prozent), nahm die Wirt-
schaft Frankreichs wieder etwas an Fahrt auf (0,3 Prozent). Um
die europäische Wirtschaft zu stimulieren, hat die Europäische
Zentralbank (EZB) Anfang September neben weiteren Zinssen-
kungen auch den Ankauf von Asset Backed Securities (ABS)
und gedeckten Schuldverschreibungen (Covered Bonds) be-
schlossen. Der IWF prognostizierte im November ein Wirt-
schaftswachstum in der Eurozone in Höhe von 0,8 Prozent im
Jahr 2014 und von 1,3 Prozent in 2015.

USA setzt Wachstumskurs fort

Die US-Wirtschaft hat ihr Wachstumstempo im dritten Quartal
in etwa beibehalten, das BIP wuchs gegenüber dem Vorquartal
um 1,0 Prozent (Q2: 1,1 Prozent). Die Arbeitslosigkeit ist im Ok-
tober auf das Rekordtief von 5,8 Prozent gesunken. Obwohl
gleichzeitig die Industrieproduktion überraschend ins Stocken
geriet (-0,1 Prozent Wachstum im Oktober gegenüber dem Vor-
monat), bleiben die USA weiterhin das Zugpferd der Weltwirt-
schaft. Entsprechend hat die US-Zentralbank Federal Reserve
(Fed) ihr Anleihenkaufprogramm (QE) im Oktober auslaufen
lassen. Eine Anhebung der Niedrigzinsen durch die Fed im
kommenden Jahr, die sich dämpfend auf die Weltkonjunktur
auswirken dürfte, wird immer wahrscheinlicher. Der IWF pro-
gnostiziert ein Wachstum der US-Wirtschaft im Jahr 2014 um
2,2 Prozent.

Asien weiterhin mit gedrosseltem
Wachstum

In Asien hat die wirtschaftliche Dynamik auch im dritten Quartal
nicht erkennbar zugenommen. Die Konjunktur in China konnte
zwar im Verlauf des Jahres von wachsenden Exporten profitie-
ren, doch im Oktober gab das Wachstumstempo etwas nach.
Das China Econonomic Panel (CEP) des Zentrums für Europäi-
sche Wirtschaftsforschung (ZEW) erfasst die Einschätzungen
von Analysten der aktuellen Lage sowie der künftigen Entwick-
lung der chinesischen Wirtschaft. Die Erwartungen über die
wirtschaftliche Entwicklung des Landes in den nächsten zwölf
Monaten haben sich laut CEP im November wieder verbessert.
Der IWF geht für 2014 von einem Jahreswachstum in Höhe von
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Hohe Exporte im dritten Quartal

Trotz der weltweit schwachen Entwicklung konnten die deut-
schen Exporte laut den Angaben des Statistischen Bundesam-
tes im dritten Quartal 2014 mit einem Wachstum in Höhe von
2,9 Prozent gegenüber dem Vorquartal besonders kräftig zule-
gen (Q1: 0,3 Prozent, Q2: 0,5 Prozent). Die Ausfuhren im Zeit-
raum Januar bis Oktober lagen um 3,6 Prozent über denen des
Vorjahreszeitraums. Das Plus im bisherigen Jahresverlauf ging
vor allem auf die gestiegenen Exporte in die Länder der Eu-
ropäischen Union (5,0 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeit-
raum) zurück. Besonders stark hat die Nachfrage nach Produk-

ten »Made in Germany« in den Nicht-Euro-Ländern der Eu-
ropäischen Union zugelegt (9,8 Prozent). Die Ausfuhren in Dritt-
länder sind von Januar bis September hingegen kaum gewach-
sen (1,7 Prozent), obwohl der effektive Wechselkurs des Euro
(Wert gegenüber 39 anderen Währungen) laut den Angaben
der Bundesbank im Jahresverlauf gesunken ist. Auch die Ein-
fuhren konnten von Januar bis Oktober gegenüber dem Vorjahr
deutlich zulegen (2,1 Prozent). Wie bei den Exporten ging die
Zunahme auf steigende Importe aus den Ländern der EU
zurück (3,7 Prozent), die Einfuhren aus Drittländern waren hin-
gegen rückläufig (-0,8 Prozent).

 

7,4 Prozent aus, für 2015 werden nur noch 7,1 Prozent erwar-
tet. In Japan hatte die Wirtschaft nach der Erhöhung der Mehr-
wertsteuer im April von fünf auf acht Prozent schon im zweiten
Quartal einen deutlichen Dämpfer erhalten (-1,7 Prozent
Wachstum gegenüber dem Vorquartal). Im dritten Quartal ging
die Wirtschaftsleistung um weitere 0,4 Prozent zurück. Somit
befindet sich das Land in einer Rezession. Angesichts dieser
enttäuschenden Entwicklung hat Ministerpräsident Abe die wei-

tere Stufe der Anhebung der Mehrwertsteuer (von acht Prozent
auf zehn Prozent) verschoben und für Dezember vorgezogene
Parlamentswahlen angekündigt, mit denen der Wähler seinen
wirtschaftspolitischen Kurs (»Abenomics«) bestätigen soll. Der
IWF ging im November von einem Wachstum der japanischen
Wirtschaft um 0,9 Prozent aus, für das Jahr 2015 werden 0,8
Prozent erwartet.
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Auftragslage und Frühindikatoren
deuten auf stabile Entwicklung hin

Der Auftragseingang aus dem Ausland war im dritten Quartal
wieder positiv und stärkt die Hoffnung auf eine positive Entwick-

lung der Ausfuhren im Schlussquartal. Gefüllt wurden die Auf-
tragsbücher zuletzt wieder durch die Nachfrage aus den Län-
dern außerhalb der Eurozone, die Nachfrage aus den Eurolän-
dern war hingegen rückläufig. 

 

Dahingegen können die Frühindikatoren für die Weltwirtschaft
den Optimismus bezüglich der Entwicklung der Exporte nicht
stärken. Der Frühindikator der Bundesbank weist deutlich auf
eine weitere Abschwächung der weltwirtschaftlichen Dynamik
hin. Der Indikator des ifo-Instituts für das Klima der Weltwirt-
schaft ist für das dritte Quartal für alle Weltregionen deutlich

zurückgegangen, besonders stark war der Einbruch für Europa,
dem Hauptmarkt für deutsche Exporte (Grafik). Auch der
Frühindikator der OECD (»Composite leading indicators«) weist
auf eine Abschwächung in der Eurozone hin, ist aber für die an-
deren Weltregionen etwas optimistischer.
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Fazit und Prognose
Herausforderungen und Exportwachstum
Fazit und Prognose
Herausforderungen und Exportwachstum

Schwieriges weltwirtschaftliches Umfeld

Die geopolitischen Risiken durch die Ukraine-Krise und die Aus-
einandersetzungen in der arabischen Welt haben auch im drit-
ten Quartal nicht abgenommen. Die Unsicherheiten über die
weitere Entwicklung und die wechselseitigen Sanktionen belas-
ten nicht nur den Handel mit den betroffenen Ländern, sondern
auch das Klima der Weltwirtschaft. Die Risiken an den Finanz-
märkten nehmen eher zu. Positiv für die Weltwirtschaft ist ledig-
lich der gesunkene Ölpreis. Die Konjunktur in den Ländern der
Eurozone kommt weiterhin nicht richtig in Fahrt, Italien ist im
dritten Quartal sogar in eine Rezession gerutscht. Auch Asien
entwickelt sich nicht dynamisch. Zwar ist China weiterhin auf
einem stabilen Wachstumspfad, aber seit dem dritten Quartal
ist auch in dieser Region mit Japan eine große Volkswirtschaft
in der Rezession. Allein die robuste Entwicklung in den USA ist
derzeit eine zuverlässige Stütze für das globale Wachstum.

Gute Entwicklung für Exportindustrie

Obwohl auch im dritten Quartal der Aufschwung der Weltwirt-
schaft ausgeblieben ist, kann die deutsche Exportwirtschaft auf
eine gute Entwicklung zurückblicken. Die Auslandsnachfrage
nach deutschen Automobilen war im bisherigen Jahresverlauf
weiterhin hoch, und ein Rückgang ist mit Blick auf den bisheri-
gen Auftragseingang aus dem Ausland nicht abzulesen. Die
Chemieindustrie konnte ihre Ausfuhren in nahezu alle Weltre-

gionen steigern, insbesondere nach Nordamerika. Auch die
Elektroindustrie hat die Exporte ausgebaut, Wachstumsmarkt
war hier insbesondere China. Die Ausfuhren der papiererzeu-
genden Industrie sind im bisherigen Jahresverlauf leicht gestie-
gen, erfreulich war auch die Entwicklung der Keramikexporte.
Allerdings waren die Maschinenausfuhren bisher leicht rückläu-
fig, stützend wirkten hier nur die Ausfuhren in die EU und in die
USA.

Herausforderungen für die weitere
Entwicklung der Ausfuhren

Trotz der insgesamt guten Entwicklung in den ersten drei Quar-
talen und eines zuletzt steigenden Bestands an Auslandsaufträ-
gen dürfte es für die deutsche Exportindustrie schwer werden,
die Höhe der Ausfuhren bis zum Jahresende und darüber hin-
aus zu halten. Eine aktuelle Umfrage des BDI bei seinen Mit-
gliedsverbänden ergab, dass die exportorientierten Branchen
große Herausforderungen für die Exportentwicklung sehen. An
erster Stelle steht dabei die Befürchtung einer Abschwächung
der weltweiten Konjunktur. Die Sorge vor den Folgen einer Aus-
weitung der Ukraine-Krise belegt den zweiten Platz, den dritten
Rang nimmt die Sorge vor einem weltweit zunehmenden Pro-
tektionismus ein. Für den Fall, dass sich die genannten Risiko-
faktoren nicht verschärfen, dürften die deutschen Exporte bis
zum Jahresende um bis zu 4 Prozent wachsen können.

Berichte aus den BranchenBerichte aus den Branchen

Automobile

Automobilindustrie: Export stützt deutsche ProduktionAutomobilindustrie: Export stützt deutsche Produktion

Die deutschen Pkw-Hersteller haben ihre Exporte in den ersten
zehn Monaten um vier Prozent auf 3,62 Millionen Fahrzeuge
ausgebaut. Das hohe Wachstumstempo der ersten fünf Monate
konnte zwar nicht gehalten werden, die Nachfrage nach Pkw »-
Made in Germany« ist allerdings weiterhin hoch und ein Rück-
gang ist derzeit nicht zu erkennen. Die aktuelle Lage auf den
Exportmärkten ist besser als die schwierige, instabile politische
Situation in einigen Regionen erwarten lassen würde. Die
Wachstumslokomotive ist derzeit die Europäische Union. In den
ersten neun Monaten konnten die Exporte der deutschen Her-
steller in die EU um zwölf Prozent ausgebaut werden. Mit über
1,7 Millionen Einheiten im bisherigen Jahresverlauf gehen 53
Prozent der deutschen Pkw-Exporte in die EU. Die Euro-Krisen-
länder Frankreich (8 Prozent Zuwachs gegenüber dem Vorjah-
reszeitraum), Italien (15 Prozent), Griechenland (23 Prozent), Ir-
land (28 Prozent), Spanien (34 Prozent) und Portugal (47 Pro-
zent) verzeichnen teilweise deutliche Zuwächse. Auch die Ex-
porte nach China zogen um 16 Prozent auf 206.000 Stück an.
Die Exporte von leichten Lkw stiegen von Januar bis Oktober
um 12 Prozent auf 192 Tausend Einheiten. Starke Impulse

kamen aus der EU (19 Prozent). Die gute Konsumstimmung
schlägt zunehmend auf die Nachfrage nach Transportern durch.
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Chemisch-pharmazeutische Industrie

Chemisch-pharmazeutische Industrie: Exportwachstum in nahezu alle WeltregionenChemisch-pharmazeutische Industrie: Exportwachstum in nahezu alle Weltregionen

Im Jahr 2014 war der Außenhandel eine wichtige Stütze für das
Chemie- und Pharmageschäft in Deutschland. In nahezu alle
Regionen konnten mehr Chemikalien »Made in Germany« ex-
portiert werden als im vergangenen Jahr. Insgesamt konnte der
Export um 3,5 Prozent gesteigert werden. Mit zehn Prozent
wuchs der Handel mit den NAFTA-Staaten überproportional;
die deutschen Chemieunternehmen profitierten von der robus-
ten Konjunktur in den USA. Auch die Ausfuhr in die europäi-
schen Nachbarländer, die auch für die Chemieindustrie die
wichtigsten Handelspartner sind, entwickelte sich positiv.
Ebenso übertrafen die Exporte nach Afrika und Australien das
Vorjahresniveau. Dahingegen entwickelte sich die Nachfrage
nach Chemikalien in den Wachstumsmärkten Asiens wenig dy-
namisch. Vor allem die nachlassende Wachstumsdynamik in
China bremste das Exportwachstum. Aufgrund der Schwäche
der brasilianischen und argentinischen Wirtschaft mussten die
deutschen Chemie- und Pharmaunternehmen zudem Expor-
teinbußen im Lateinamerikageschäft (ein Minus von fünf Pro-
zent) hinnehmen. Die deutsche Chemie- und Pharmaindustrie
wird auch im kommenden Jahr vom intakten Wachstumstrend
der Weltwirtschaft profitieren können. Allerdings ist die weltwirt-

schaftliche Dynamik nicht mit Aufschwungsphasen vergangener
Jahre zu vergleichen, sodass nur ein moderater Zuwachs im
Exportvolumen von Chemikalien zu erwarten ist.

Platine

Elektroindustrie: Moderates Exportwachstum erwartetElektroindustrie: Moderates Exportwachstum erwartet

Die Ausfuhren der deutschen Elektroindustrie übertrafen in den
ersten drei Quartalen 2014 mit insgesamt 122 Milliarden Euro
ihren Vorjahreswert um 3,7 Prozent. Die Lieferungen in die Eu-
rozone und in Drittländer stiegen dabei gegenüber dem Vorjahr
gleichermaßen um 3,7 Prozent. Allerdings war die Entwicklung
im bisherigen Jahresverlauf von großen Divergenzen im Handel
mit einzelnen Europartnern geprägt. Die Exporte nach China
sind von Januar bis September kräftig um 15,0 Prozent ge-
wachsen; die Ausfuhren in die USA stiegen hingegen um ver-
gleichsweise moderate 2,3 Prozent, wobei die Dynamik hier zu-
letzt wieder spürbar zugenommen hat. China wird die USA zum
Jahresende vermutlich als größtes Abnehmerland deutscher
Elektroerzeugnisse abgelöst haben. Die Branchenexporte nach
Russland lagen bis einschließlich September um 21,3 Prozent
unter denen des Vorjahreszeitraums. Für das Gesamtjahr 2014
rechnet der Branchenverband ZVEI mit einem Anstieg der Elek-
troexporte um rund 2,5 Prozent und für 2015 mit einem leichten
Wachstum.
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Industriemaschine

Maschinenbau: EU und USA stützen ExportentwicklungMaschinenbau: EU und USA stützen Exportentwicklung

Die deutschen Maschinenausfuhren lagen im bisherigen Jah-
resverlauf (Januar bis September) 2014 etwa auf dem Niveau
des Vorjahreszeitraums. Bis September wurden Maschinen und
Anlagen im Wert von 112,6 Milliarden Euro exportiert, das
waren 0,5 Prozent mehr als 2013. Die Exporte in die Eurozone,
in die 26,1 Prozent der Maschinen versendet werden, wuchsen
um 3,1 Prozent. Für die gesamte EU ergibt sich, vor allem
durch die gestiegenen Exporte in das Vereinigte Königreich
(11,8 Prozent), ein Plus von 5,4 Prozent. Die Ausfuhren in die
USA wuchsen um 5,9 Prozent, die nach China um 2,1 Prozent.
Kräftig zugelegt haben die Ausfuhren nach Südostasien (8,6
Prozent) und in die OPEC-Länder (7,2 Prozent). Exporte in an-
dere Märkte, die in der Vergangenheit hohe Wachstumsraten
verzeichnet hatten, darunter Russland, die Türkei, Brasilien und
Südkorea, gaben 2014 jeweils zwischen minus 15 und 20 Pro-
zent nach. Auch die Ausfuhren nach Indien lagen im bisherigen
Jahresverlauf deutlich unter dem Vorjahresniveau (-11,3 Pro-
zent). Der Branchenverband VDMA rechnet damit, dass der
vorhandene Aufwind beispielsweise aus China, den USA und
Südostasien anhalten wird und geht davon aus, dass der
schwächere Euro das verhaltene Wachstumstempo stützen

wird. Für das kommende Jahr rechnet der Verband mit einem
Anstieg der Exporte um rund zwei Prozent.

Kupferdraht

Nichteisen-Metallindustrie schaltet einen Gang zurückNichteisen-Metallindustrie schaltet einen Gang zurück

Nach einer dynamischen Entwicklung im ersten Halbjahr trübte
sich die Konjunktur der deutschen Nichteisen(NE)-Metallindus-
trie zusehends ein. Im Zeitraum Januar bis September 2014 er-
wirtschaftete die Branche 44 Prozent ihres Umsatzes im Aus-
land. 57 Prozent der Ausfuhren gingen in die Euroländer – das
sind fünf Prozentpunkte weniger als im entsprechenden Vorjah-
reszeitraum. Trotz einer leicht erhöhten Absatzmenge sank der
Exportumsatz der gesamten Branche von Januar bis Septem-
ber 2014 um drei Prozent gegenüber den ersten neun Monaten
2013 auf 14,7 Milliarden Euro. Dabei stiegen die Ausfuhren der
Aluminiumindustrie um zwölf Prozent auf 5,4 Milliarden Euro.
Der Auslandsumsatz der Buntmetallindustrie (Kupfer, Zink, Blei,
Zinn und Nickel) sank hingegen um acht Prozent auf 5,5 Milliar-
den Euro. Der Export der NE-Metallgießereien stieg im selben
Zeitraum um fünf Prozent auf 1,3 Milliarden Euro. Die Börsen-
preise für Metalle entwickelten sich sehr unterschiedlich: Auf
der einen Seite dämpfte Kupfer im betrachteten Zeitraum den
Auslandsumsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, Zink und
Nickel trieben ihn dagegen in die Höhe. Die konjunkturellen Im-
pulse aus dem Ausland kamen vor allem aus den USA. Für
2014 erwartet die NE-Metallindustrie ein niedriges einstelliges

Wachstum der im Ausland abgesetzten Tonnage. Der Expor-
tumsatz dürfte damit nicht ganz Schritt halten.
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Papiererzeugung

Papiererzeugende Industrie: Leichte Zunahme des Auslandsabsatzes 2014Papiererzeugende Industrie: Leichte Zunahme des Auslandsabsatzes 2014

Der Auslandsabsatz der deutschen Zellstoff- und Papierindus-
trie hat in den ersten neun Monaten 2014 im Vergleich zum
Vorjahr leicht zugenommen (0,8 Prozent). Der größte Zuwachs
war hierbei für die osteuropäischen Länder zu verzeichnen (5,2
Prozent). Die Ausfuhren in die westeuropäischen Länder stie-
gen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 1,7 Prozent. Deut-
lich rückläufig waren von Januar bis September hingegen die
Ausfuhren in die außereuropäischen Regionen (-11,0 Prozent).
Bezogen auf die jeweiligen Sortenbereiche verlief die außen-
wirtschaftliche Entwicklung in den ersten neun Monaten 2014
unterschiedlich. So stiegen die Ausfuhren von Papier, Karton
und Pappe für Verpackungszwecke um drei Prozent; die Ex-
porte von technischen Spezialpapieren nahmen um 4,4 Prozent
zu. Im Bereich der grafischen Papiere hielt der negative Trend
mit einem Exportrückgang von 2,5 Prozent weiter an.

Keramikofen

Erfreuliche Entwicklung der Ausfuhren der Keramischen IndustrieErfreuliche Entwicklung der Ausfuhren der Keramischen Industrie

Die Exporte der feinkeramischen Industrie entwickelten sich im
bisherigen Jahresverlauf 2014 sehr erfreulich: Im Vergleich zum
Vorjahreszeitraum nahmen die Ausfuhren der Branche um 6,4
Prozent zu. Wesentlichen Anteil hat der Bereich Technische
Keramik, der seine Exporte um zehn Prozent steigern konnte.
Auch die Porzellanhersteller konnten zulegen. Für 2015 wird ein
weniger starker, aber dennoch positiver Zuwachs von 1,5 Pro-
zent erwartet. Trotz der schleppenden Konjunkturentwicklung in
Europa bleibt dies die wichtigste Zielregion für die Exporte der
feinkeramischen Industrie. Die Ukrainekrise stellt auch für die
keramische Industrie ein Risiko dar und könnte sich negativ auf
die Exporte auswirken.

Branchenfokus: AutomobilindustrieBranchenfokus: Automobilindustrie

Die deutsche Automobilindustrie ist mit über 2.000 Produktions-
stätten im Ausland global aufgestellt. Der Standort Deutschland
lebt vom Export und offenen Märkten. Mehr als 75 Prozent der
Pkw-Produktion in Deutschland wird zudem exportiert. Deshalb
ist der Marktzugang zu Auslandsmärkten ein zentrales Thema
für uns.

Das weltweite Wachstum der individuellen Mobilität, aber auch
die Existenz von Marktzugangshemmnissen, haben die Unter-
nehmen der deutschen Automobilindustrie veranlasst, vermehrt
Produktionsstätten im Ausland auszubauen. Seit dem Jahr
2010 produzieren die deutschen Hersteller mehr Fahrzeuge im
Ausland als in Deutschland. Während vor zehn Jahren erst 4,0

Millionen Pkw im Ausland produziert wurden, sind es heute
rund 8,6 Millionen Im Inland werden heute 5,4 Millionen Pkw
hergestellt, vor zehn Jahren waren es 5,1 Millionen Die Inlands-
produktion konnte damit in Deutschland – im Gegensatz zu
manchen anderen Ländern in Europa – sogar gesteigert wer-
den. Dennoch: das hohe Wachstum der Produktion findet im
Ausland statt.

Gleichzeitig konnten parallel zum Ausbau der Auslandsproduk-
tion die Exporte aus Deutschland gesteigert werden. Sie stie-
gen in den letzten zehn Jahren von 3,7 auf 4,2 Millionen Pkw.
Diese »Zwei-Säulen-Strategie« des Exports und der Auslands-
produktion trägt wesentlich zum Erfolg der Automobilindustrie
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Matthias Wissmann

 

»Ein Abschluss der Doha-Runde wäre der Königsweg. So-
lange wir allerdings auf dem WTO-Weg nicht vorankom-

men, bieten Freihandelsabkommen – wie etwa TTIP – enorme
Chancen für die deutsche Automobilindustrie, die wir nutzen
müssen.«

Matthias Wissmann
VDA-Präsident

Verband der Automobilindustrie (VDA)

Im Verband der Automobilindustrie (VDA) haben sich rund
600 Unternehmen der Branche in Deutschland zusammenge-
schlossen. Nachhaltige und moderne Mobilität gehört zu den
Hauptzielen des VDA. Das zentrale Engagement des VDA
gilt den Interessen der gesamten deutschen Automobilindus-
trie auf nationaler und internationaler Ebene. Seine Mitglieder
setzen sich aus Automobilherstellern, Zulieferern und den
Herstellern von Anhänger, Aufbauten und Bussen zusam-
men. Sie sind also nicht – wie in vielen anderen Ländern üb-
lich – in separaten Verbänden organisiert. Daraus resultieren
der direkte Dialog und schnelle Entscheidungen, die der
deutschen Automobilindustrie entscheidende Vorteile brin-
gen. In allen Bereichen der Kraftverkehrswirtschaft wie Wirt-
schafts- und Verkehrspolitik, technische Gesetzgebung, Qua-

litätssicherung und Steuern wird der Verband im Interesse
seiner Mitglieder tätig. Dabei hat das Thema Umwelt- und Kli-
maschutz besonderes Gewicht. Darüber hinaus ist der VDA
Veranstalter der Internationalen Automobilausstellungen für
Pkw und Nutzfahrzeuge, die stets das große Interesse der
Fachwelt und des Publikums genießen. Gleichzeitig begleitet
der VDA seine Mitglieder auf die wichtigen Auslandsmessen.

www.vda.de

bei. Allerdings erschweren immer mehr  protektionistische Maß-
nahmen vieler Länder die Ausfuhr. Dies schränkt damit auch
die Wettbewerbsfähigkeit des deutschen Standortes ein. Dabei
geht es nicht nur um hohe Zölle und Einfuhrabgaben, die bei-
spielsweise in Indien teilweise mit über 100 Prozent anfallen
können. Zahlreiche Länder versuchen mit Anforderungen an
Einfuhr und Produktion die eigene lokale Wertschöpfung zu er-
höhen. Beispiele sind Mindestanforderungen an den »Local
Content« oder an Kapazitätsinvestitionen sowie Forschung und
Entwicklung. Solche »künstlichen« Standortfaktoren führen im
Ergebnis zu einer Verzerrung des Wettbewerbs. Darüber hin-
aus verhindern sie mitunter die Entwicklung einer international
wettbewerbsfähigen Industrie.

Bedauerlicherweise konnte der multilaterale Ansatz der WTO
bisher nicht zum Erfolg geführt werden. Für die deutsche Auto-

mobilindustrie wäre ein erfolgreicher Abschluss der Doha-
Runde mit einem umfassenden Abbau von Handelsschranken
weiterhin der Königsweg. Die WTO muss als Wächter des inter-
nationalen Handels weiter gestärkt werden. Über die Streit-
schlichtungsverfahren können protektionistische Tendenzen ab-
gebaut oder sogar vermieden werden.

Die deutsche Automobilindustrie wünscht sich ein weltweites
»Level Playing Field« – so wie es die EU für Produzenten aus
Drittstaaten auch ist. Solange wir allerdings auf dem WTO-Weg
nicht vorankommen, bieten Freihandelsabkommen – wie etwa
das geplante transatlantische Abkommen zwischen der EU und
den USA (TTIP) – enorme Chancen für die deutsche Automobil-
industrie, die wir nutzen müssen.

http://www.vda.de/
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WTO-Verhandlungen wiederbelebtWTO-Verhandlungen wiederbelebt

Am 27. November 2014 nahm der Allgemeine Rat der Welthan-
delsorganisation (WTO) zentrale Beschlüsse der 9. Ministerkon-
ferenz von Dezember 2013 an. Die Erleichterung unter den
WTO-Mitgliedern war groß. Eigentlich war eine Annahme des
Abkommens über erleichterte Zollverfahren (»Trade Facilitation
Agreement«, TFA) bereits bis Juli 2014 vorgesehen gewesen,
aufgrund des Widerstands Indiens allerdings gescheitert. Das
TFA ist das erste multilaterale Abkommen, auf das sich die
WTO-Mitglieder seit dem Abschluss der Uruguay-Runde des
GATT und der Gründung der WTO 1994 einigen konnten. Es
soll dazu beitragen, bürokratische Hindernisse beim Handel von
Waren abzubauen und Verfahren und Standards zu harmoni-
sieren. Das TFA tritt in Kraft, wenn es durch zwei Drittel der
WTO-Mitglieder ratifiziert wurde. Gültigkeit hat das Abkommen
nur für diejenigen Mitglieder, die den Ratifizierungsprozess ab-
geschlossen haben.

Das Bali-Paket war ein hart erkämpfter Kompromiss. Es wäre
nicht das erste Mal gewesen, dass eine Ministerkonferenz am
Agrarthema scheitert. 2008 mussten die Verhandlungen auf-
grund der unüberbrückbaren Interessendivergenzen Indiens
und der USA bei der Ausgestaltung eines speziellen Schutzme-
chanismus für die Landwirtschaft in Entwicklungsländern ergeb-
nislos abgebrochen werden. Auch die Bali-Ministerkonferenz
drohte zunächst am Thema Landwirtschaft zu scheitern. Streit-

punkt waren Programme zur Nahrungsmittelsicherheit. Indien,
zusammen mit weiteren Entwicklungsländern der G-33-Koali-
tion, forderte unbefristete Ausnahmegenehmigungen für staatli-
che Programme zur Nahrungsmittelversorgung. Erst in letzter
Sekunde einigten sich die WTO-Mitglieder: Möglichst bis zur elf-
ten Ministerkonferenz (avisiert für 2017) sollten sich die WTO-
Mitglieder auf eine dauerhafte Lösung für Programme zur Nah-
rungsmittelsicherheit einigen. Bis dahin sollte eine sogenannte
»Friedensklausel« gelten. Diese schützt Entwicklungsländer vor
Klagen gegen Lagerhaltungsprogramme, die sonst gegen
WTO-Subventionsregeln verstoßen würden.

Bemerkenswert war der Bali-Kompromiss, da er erstmals die
Blockadefront der Entwicklungs- und Schwellenländer aufbrach.
Nicht nur die Industrieländer lehnten ab, eine Blankogenehmi-
gung für Nahrungsmittelprogramme in der WTO zu schaffen.
Überdies war das Interesse der Schwellen- und Entwicklungs-
länder an einem Abkommen über Handelserleichterung groß.
Laut Berechnungen der OECD könnten durch eine vollständige
Umsetzung aller in dem Abkommen enthaltenen Regelungen
die Handelskosten für Länder im oberen-mittleren Einkommens-
bereich um 12,9 Prozent, für Länder im unteren-mittleren Ein-
kommensbereich um 15,1 Prozent und für Länder im niedrigen
Einkommensbereich um 14,1 Prozent reduziert werden. 
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Die WTO ist mehr als die Doha-Runde

Der Wert der WTO für die Wirtschaft erschöpft sich nicht im
Verhandlungserfolg in Bezug auf das Doha-Mandat. Wenn dem
so wäre, dann müsste die WTO in diesen Tagen um ihre Exis-
tenz bangen. In der Öffentlichkeit besteht dieser Eindruck in der
Tat, weil alle Beteiligten, die Mitgliedstaaten und das Sekretariat
gleichermaßen, in der Vergangenheit eine verengte Marke-
tingstrategie gefahren haben. Die multilaterale Verhandlungs-
runde wurde stets in den Mittelpunkt der öffentlichen Äußerun-
gen zur WTO gestellt. Das ist verständlich, denn die Minister-
konferenzen und der anfänglich damit verbundene Protest bis
hin zu Straßenschlachten erweckte öffentliches Interesse. Es
war leichter, damit Aufmerksamkeit zu gewinnen als mit diffizi-
len phytosanitären Fragen oder Problemen technischer Han-
delshemmnisse. Drei andere wichtige Aufgaben der WTO gerie-
ten damit in den Hintergrund: Die Implementierung der beste-
henden Abkommen, das Streitbeilegungsverfahren und die Hil-
feleistungen an Entwicklungsländer.

Wenn sich die WTO wie in den vergangenen Monaten wegen
der Probleme bei der Implementierung des Bali-Pakets in einer
Sackgasse befand, dann war nicht die WTO als solches in Ge-
fahr, sondern lediglich ihr Verhandlungsarm. Dies war natürlich
nach dem ursprünglichen Verhandlungserfolg von Bali sehr ent-
täuschend. Es stand also viel auf dem Spiel, aber eben nicht
die WTO mit all ihren anderen Errungenschaften.

Die WTO hat dem Welthandel mit ihrem auf Konsens beruhen-
den Regelwerk seit nun mehr fast 20 Jahren einen stabilen, ver-
lässlichen Rahmen gegeben. Nur in diesem Rahmen konnte
sich der Welthandel in den letzten Jahren dynamisch entwi-
ckeln. Es sind diese Rahmenbedingungen, die in vielen Ent-
wicklungsländern Millionen von Menschen einen Aufstieg aus
der Armut in eine aufsteigende Mittelklasse ermöglicht haben.

Das deutlichste Beispiel dafür ist China. Mit dem Beitritt zur
WTO hat sich China für seine Exporte den Vorteil der Meistbe-
günstigungsklausel sichern können. Im Gegenzug hat China er-
hebliche Konzessionen in den Beitrittsbedingungen machen
müssen. Davon hat gerade die deutsche Wirtschaft in erhebli-
chem Umfang profitiert.

Liberalisierung durch Erweiterung der
Mitgliedschaft

Seit Gründung der WTO sind mehr als 30 Staaten beigetreten.
Die Beitrittsverhandlungen werden von den Altmitgliedern stets
genutzt, um dem Beitrittskandidaten Zugeständnisse abzurin-
gen, die in bilateralen Verhandlungen nicht durchzusetzen
wären. Das war bei Russland nicht anders als bei China. Die
Verhandlungen zur Liberalisierung des Welthandels finden also
zwar nicht in den großen multilateralen Verhandlungsrunden

Im Sommer 2014 stürzte Indien die WTO jedoch in eine tiefe
Krise, als das Land Ende Juli die Annahme des TFA-Protokolls,
mit dem diese zentrale Vereinbarungen von Bali besiegelt wer-
den sollten, blockierte. Entgegen der Zusagen der früheren Re-
gierung in Bali wollte die neue indische Regierung das Protokoll
erst unterzeichnen, sobald eine dauerhafte Regelung für die
subventionierte Lagerhaltung von Nahrungsmitteln gefunden
wurde. Mit dieser Forderung stand Indien größtenteils isoliert
da. Unterstützung von anderen Schwellen- und Entwicklungs-
ländern erhielt es nicht. China beispielsweise bedauerte das
Scheitern des Abkommens zu Handelserleichterungen. Dass
Fristen in der Doha-Runde nicht eingehalten werden, ist nichts
Neues. Dass ein Land hingegen im Konsens von 160 Mitglie-
dern auf einer Ministerkonferenz getroffene Entscheidungen
missachtet und ein ausverhandeltes Abkommen als Druckmittel
in anderen Bereichen einsetzt, gab es in der Geschichte der
WTO noch nicht. Dieses Ereignis stellt die Art und Weise, wie
Entscheidungen in der WTO getroffen werden, grundlegend in
Frage. Viele WTO-Mitglieder wie die EU waren unter diesen
Umständen nicht bereit, weiter über einen Fahrplan zum Ab-
schluss der Doha-Runde zu verhandeln.

Im November 2014, kurz vor dem Gipfel der 20 wichtigsten
Wirtschaftsnationen (G20) im australischen Brisbane, konnten
sich die USA und Indien auf eine Klarstellung einigen: Die Aus-
nahmen für Programme zur Nahrungsmittelsicherheit sollen so-
lange gelten, bis eine dauerhafte Lösung gefunden und be-
schlossen ist – gegebenenfalls also länger als 2017.

In Brisbane verpflichteten sich die Regierungschefs der G20,
alle Elemente des Bali-Paketes umzusetzen und zügig ein Ar-
beitsprogramm zu definieren, um die verbleibenden Doha-The-
men auszuhandeln. Außerdem stimmten die G20 überein, dass
das Vertrauen in das multilaterale Handelssystem gestärkt wer-
den müsse. Deshalb vereinbarten sie, im Jahr 2015 Wege zu
einer verbesserten Arbeitsweise der WTO zu diskutieren. Diese
Entwicklungen werden vom BDI begrüßt und öffentlich
unterstützt.

Ansprechpartner:
Dr. Stormy-Annika Mildner
s.mildner@bdi.eu
Eckart von Unger
e.unger@bdi.eu

mailto:s.mildner@bdi.eu
mailto:e.unger@bdi.eu
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statt, aber eben doch zum Beispiel im Rahmen der Beitrittsvor-
bereitungen. Trotz 160 Mitgliedern sind wir hier auch noch nicht
am Ende. Wichtige Mittelmeeranrainer wie Algerien und Staa-
ten mit erheblichem Potenzial im Nahen Osten und Zentralasien
stehen auf der Kandidatenliste und verhandeln zum Teil inten-
siv. Das gilt insbesondere für Kasachstan, dessen Beitrittsver-
handlungen schon einmal kurz vor dem Abschluss standen und
dann durch die Zollunion mit Russland und Weißrussland wie-
der in schwieriges Fahrwasser geraten sind.

Dies stellt nicht nur für Kasachstan, sondern auch für Russland
eine besondere Herausforderung dar. Kasachstan hatte ein
sehr liberales Zollregime und hat sich dann im Rahmen der
Zollunion dem weitaus strikteren russischen System angepasst.
Damit wurden Konzessionen, die Kasachstan im Rahmen sei-
ner selbstständigen Beitrittsverhandlungen geführt hatte, wieder
zurückgenommen. Das Verhandlungsgleichgewicht war erheb-
lich gestört. Es war nur dadurch wieder herstellbar, dass Russ-
land nun seinerseits neue Zugeständnisse machte, die dann für
die gesamte Zollunion Wirksamkeit entfalteten. Die Neuver-
handlungen zum kasachischen WTO-Beitritt haben somit Russ-
land erneut an den Verhandlungstisch gebracht, mit beachtli-
chen neuen Zugeständnissen.

Wenn heute Russland in Bezug auf seine Integration in das
Welthandelssystem von manchen weiter als kritisch gesehen
wird, dann möge man Folgendes bedenken: Russland ist immer
noch ein sehr junges WTO-Mitglied. Die Umsetzung der WTO-
Verpflichtungen bedarf in erheblichem Umfang interner legislati-
ver und regulatorischer Maßnahmen. Dabei ist zu bedenken,
dass der Meinungsbildungsprozess in Russland immer noch
nicht konfliktfrei verläuft. Der WTO-Beitritt wird nicht von allen
politischen und wirtschaftlichen Kreisen begrüßt. Mit dem
WTO-Beitritt haben sich die Reformer durchgesetzt und sie
haben es auch heute noch nicht leicht, den Weg weiter zu ge-
hen. Es besteht aber kein Zweifel, dass Russland den WTO-
Regelungsrahmen als gültig und nützlich anerkennt. Es beruft
sich darauf und nicht nur dann, wenn es passt. Zwar unterliegt
Russland wegen politischer Konflikte einer besonderen Beob-
achtung. In der Kernerarbeit der WTO-Komitees, die keine öf-
fentliche Aufmerksamkeit genießen, ist es aber ein aktives
Mitglied.

Die Mitgliedstaaten haben es nun geschafft, die Verhandlungen
zur Implementierung des Bali-Pakets aus der Sackgasse zu
führen. Diese Verhandlungen werden auf jeden Fall ein Ergeb-
nis zeitigen. Es kann im erstrebten Erfolg bestehen oder aber
auch den Weg zu ganz neuen Konstellationen eröffnen.

WTO bietet effektive Streitbeilegung

Während die fachliche Öffentlichkeit das Drama um die Doha-
Runde mit Interesse verfolgt, arbeitet die WTO im Übrigen im
Stillen mit hoher Effizienz weiter. Das Streitbeilegungssystem
erfreut sich hoher Wertschätzung und steigender Nachfrage. Es
gibt gegenwärtig 18 laufende Verfahren, sechs weitere sind im
Vorbereitungsstadium. Insgesamt hat es seit Bestehen der
WTO mehr als 480 Konsultationen gegeben. Das von den Ver-
fahren abgedeckte Handelsvolumen beträgt deutlich mehr als
1 Billion Euro. Die Umsetzungsquote zu den Schiedssprüchen
liegt bei weit mehr als 90 Prozent. Das WTO-Streitbeilegungs-
verfahren liegt damit in Bezug auf Nachfrage, Anzahl der Fälle,
Bearbeitungszeit und Durchsetzung im Vergleich zu allen ande-

ren internationalen Streitbeilegungssystemen weit an der Spit-
ze. Jährlich kommen neue Nutzer des Systems hinzu. Zu den
unter der WTO behandelten Streitfällen gehören immer mehr
auch Streitigkeiten zwischen Nachbarn in Lateinamerika und
Südostasien. Die klassische handelspolitische Komponente
wird damit erweitert um eine Befriedungswirkung in nachbar-
schaftlichen Beziehungen. Die WTO spielt damit eine nicht zu
unterschätzende Rolle bei Konfliktprävention und -deeskalation.

WTO ist Hüterin des Welthandels

Im Rahmen der Implementierung der bestehenden Abkommen
leistet die WTO mit ihrem Monitoring und den Überprüfungsbe-
richten zur Handelspolitik der Mitgliedstaaten einen wichtigen
Beitrag zur Stabilisierung der Rahmenbedingungen und Durch-
setzung der Regeln. In diesem Zusammenhang sei noch einmal
daran erinnert, dass die letzte Finanzkrise in einem relativ ge-
ringen Maße zu zusätzlichem Protektionismus geführt hat, wohl
auch dank der durch die WTO geschaffenen Disziplin der Mit-
gliedstaaten. Für viele Mitgliedstaaten ist die von der WTO ge-
forderte Disziplin ein wichtiges Argument bei der Durchsetzung
interner Reformen gegen den Widerstand von Lobbygruppen.
Das Phänomen, dass Reformen, die mehrheitlich als notwendig
angesehen werden aber unpopulär sind, erst mit Hinweis auf
externe Verpflichtungen (EU) umgesetzt werden können, ist
auch in Deutschland nicht unbekannt. Die WTO hilft Regierun-
gen, Reformdruck im Inneren zu schaffen.

Die WTO wird auch nach dieser Krise ihre vielfältigen Rollen
weiterspielen. Allen Beteiligten muss aber daran gelegen sein,
das Verhandlungsmandat nicht immer wieder aufs Neue in den
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Internationale Rechte und Pflichten können sehr wenig bedeu-
ten, wenn sie nicht durchsetzbar sind. Während der Entste-
hungsjahre des internationalen Wirtschaftsrechts und insbeson-
dere des 1947 abgeschlossenen Allgemeinen Zoll- und Han-
delsabkommens (englisch: General Agreement on Tariffs and
Trade, GATT) wurde klar, dass diplomatische Bemühungen für
eine Durchsetzung nicht ausreichen würden. Für eine effektive
Regulierung des internationalen Handels wurde ein rechtsver-
bindlicher Mechanismus gebraucht, der die Staaten dazu zwin-
gen würde, ihren internationalen Verpflichtungen nachzukom-
men. 1995 wurde die Welthandelsorganisation (WTO) gegrün-
det. Der WTO-Streitschlichtungsmechanismus (englisch: Dis-
pute Settlement Mechanism, DSM) wird oft als größter Erfolg in-
ternationaler Handelsverhandlungen gefeiert, weil er eine ra-
sche und effektive Schlichtung von Handelsstreitigkeiten er-
möglicht. Dies gilt ganz ungeachtet aller Rückschläge und Patt-
situationen bei den internationalen Handelsgesprächen im Rah-
men der WTO (Doha-Entwicklungsrunde). 

Der Erfolg des DSM beruht auf zwei Säulen:

• Handelsstreitigkeiten, die ein WTO-Abkommen betreffen,
können nur gemäß den im WTO-Übereinkommen über Streit-
schlichtung (englisch: Dispute Settlement Understanding,
DSU) festgeschriebenen Verfahren geschlichtet werden. Der
Beginn eines einseitigen Handelskrieges ist untersagt.

• Der Streitschlichtungsmechanismus ist rechtlich bindend. So-
bald ein WTO-Schiedsgericht (Panel) feststellt, dass ein Mit-
glied gegen seine WTO-Verpflichtungen verstößt, muss die-
ses Mitglied das missbilligte Verhalten ändern. Geschieht
dies nicht, kann das betroffene Mitglied auf ein detailliertes
Regelwerk zur »Vergeltung« zurückgreifen: Es kann bei-
spielsweise so lange erhöhte Zölle auf Einfuhren aus dem re-
gelbrüchigen Mitgliedsland verhängen, bis dieses die Vorga-
ben des Schiedsgerichts erfüllt.

Die Existenz eines unabhängigen DSM ermöglicht es WTO-Mit-
gliedern außerdem, Handelsstreitigkeiten zu klären, ohne da-

durch ihre bilateralen Beziehungen zu Handelspartnern insge-
samt zu belasten. Streitigkeiten sind eine ganz normale Er-
scheinung in Handelsbeziehungen, und es ist nicht nötig, dass
sie auf andere Bereiche überschwappen. Die Zahl der Handels-
konflikte der EU mit den USA ist beispielsweise größer als mit
irgendeinem anderen Land, und dennoch sind die politischen
Beziehungen außerordentlich eng.

EU und die Streitschlichtung in der
Handelspolitik

Der WTO-Streitschlichtungsmechanismus ist auch ein gutes
Beispiel für die Macht der EU, wenn sie mit einer Stimme han-
delt. Auch wenn die EU-Mitgliedsstaaten eigenständige WTO-
Mitglieder sind, ist es Aufgabe der EU, jede in der WTO bean-
standete Maßnahme zu verteidigen, sei es eine Maßnahme der
EU insgesamt oder eines ihrer Mitgliedsstaaten. Genauso ist es
auch die EU, vertreten durch die Europäische Kommission, die
darüber entscheidet, ob ein Streitschlichtungsverfahren gegen
ein anderes WTO-Mitglied eingeleitet wird. Dadurch konnte die
EU zu einem der wichtigsten Akteure in der WTO-Streitschlich-
tung werden.

Derzeit ist die EU an 45 Verfahren aktiv beteiligt, in 23 Fällen
als Klägerin und in 22 als Beklagte. Seit 1995 war sie in 144
Fällen dritte Partei (zur Unterstützung eines anderen Klägers).
Die EU priorisiert Fälle mit starken rechtlichen Argumenten, bei
denen es um wichtige wirtschaftliche Hindernisse geht und, aus
einer breiteren politischen Perspektive betrachtet, um systemi-
sche Interessen. Dadurch ist gewährleistet, dass die EU als
Klägerin in den allermeisten Fällen gewinnt. Besonders erfreu-
lich ist es, wenn eine frühzeitige und vorteilhafte Streitbeilegung
gelingt, wie zum Beispiel in den Verfahren gegen die Ermittlung
des Zollwerts von Spirituosen in Thailand oder auch die Finanz-
informationsdienste in China.

Die EU ist aktuell an Verfahren mit einer Reihe von Ländern be-
teiligt: Argentinien, Brasilien, Kanada, China, Indien, Indonesi-

Mittelpunkt der Betrachtungen und Bewertungen zu stellen.
Wenn gegen die WTO der Vorwurf gerichtet wird, sie liefere
nicht, dann ist dies eine verkürzte Betrachtungsweise. Die WTO
und in ihr das Sekretariat erfüllt seit fast 20 Jahren zuverlässig
die ihr übertragenen Aufgaben. Lediglich bei dem Versuch,
einen sehr komplexen, weltumspannenden Verhandlungsauf-
trag zu erfüllen, tun sich die Mitgliedstaaten schwer. Es sind die
Mitgliedstaaten, die hier Fortschritte erzielen müssen. Sie sind
die Herren des Verfahrens und die Betreiber der Verhandlun-
gen.

Dr. Karl Brauner ist promovierter Jurist mit einem interna
tionalen akademischen und beruflichen Werdegang. Seit
Herbst 2013 ist Herr Brauner stellvertretener Generaldirek
tor der WTO, zuständig für rechtliche Angelegenheiten,
Handelsregeln, Administration, allgemeine Dienste und
Personalangelegenheiten. In den zwölf Vorjahren leitete er
im Bundesministerium für Wirtschaft die Abteilung für
Außenwirtschaft. In dieser Zeit vertrat er Deutschland im
Handelspolitischen Ausschuss der EU und nahm seit dem
Start der Doha-Runde an allen WTO-Ministerkonferenzen
teil.
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en, Japan, Norwegen, die Philippinen, Russland, Thailand und
die USA. An den meisten Fällen (insgesamt 51), ob von der EU
eingeleitet oder gegen die EU, sind die USA beteiligt. In elf Fäl-
len sind die Untersuchungen noch nicht abgeschlossen, darun-
ter der Mammuthandelsstreit über Subventionen in der Luft-
fahrtindustrie (Airbus und Boeing).

Auch China spielt eine immer größere Rolle in der Streitschlich-
tung. Seit Chinas WTO-Beitritt im Jahr 2001 hat die EU sieben
Mal gegen China geklagt, dreimal war sie Beklagte. Neuerdings
richtet sich die Aufmerksamkeit der EU auf Russland. Russland
ist erst im August 2012 der WTO beigetreten, doch die EU hat
bereits vier Streitschlichtungsverfahren eingeleitet. Dazu
gehören die Verfahren gegen das russische Einfuhrverbot für
EU-Schweinefleisch, die diskriminierende Recyclingabgabe auf
importierte Autos sowie Antidumpingzölle auf Fahrzeuge. Russ-
land hat zwei Verfahren gegen die EU eingeleitet: gegen Anti-
dumpingzölle zum Ausgleich für zu niedrige Energiekosten und
gegen die EU-Gesetzgebung im Energiesektor.

Herausforderungen für die
Streitschlichtung

Auch wenn das WTO-Streitschlichtungssystem zweifelsohne
eine Erfolgsgeschichte ist, gilt es mehrere Herausforderungen

zu meistern. Das Hauptproblem liegt darin, dass das System
zum Opfer seines eigenen Erfolgs wird: Jedes Jahr werden
zahlreiche neue Fälle eingereicht, die Verfahren werden immer
länger und komplexer, und immer öfter legen Mitglieder Be-
schwerde gegen Panel-Berichte ein. Dies führt zu Verzögerun-
gen bei der Streitbeilegung und strapaziert die Ressourcen der
WTO und der EU gleichermaßen. Die EU nimmt aktiv an Ge-
sprächen mit der WTO über eine mögliche Beschleunigung des
Streitschlichtungsverfahrens und dessen transparentere und ef-
fizientere Gestaltung teil.

Die neue Generation bilateraler Handelsabkommen der EU ver-
fügt ebenfalls über moderne, gestraffte Streitschlichtungsver-
fahren. Im Juli dieses Jahres verabschiedete die EU ein Ge-
setz, welches ihr erlaubt, in Handelskonflikten rasch Vergel-
tungsmaßnahmen zu ergreifen, wenn ein Handelspartner seine
Pflichten nicht erfüllt. Die Durchsetzung ihrer Rechte nach den
internationalen Handelsregeln, multilateral oder bilateral, bleibt
für die EU eine Priorität. Nur so kann der wechselseitige Zu-
gang zu Drittmärkten für unsere Exporteure gewährleistet wer-
den und der Handel in den kommenden Jahren ein Motor für
Beschäftigung und Wachstum in Europa bleiben.

Myrto Zambarta ist in der Generaldirektion Handel der Eu
ropäischen Kommission Expertin für Streitbeilegung und
rechtliche Aspekte der Handelspolitik.
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Streitschlichtung im Rohstoffsektor

Die Beschwerden der EU über chinesische Exportrestriktio-
nen im Rohstoffsektor – unter anderem auf Seltene Erden –
sind ein gutes Beispiel dafür, wie die EU die europäische In-
dustrie, die stark von Rohstoffimporten aus China abhängig
ist, unterstützt. Die EU arbeitete in den zwei prominenten
Streitschlichtungsfällen gegen China eng mit anderen WTO-
Mitgliedern zusammen: 2009 mit den USA und Mexiko, 2012
mit den USA und Japan. Beide Male bestätigte die WTO,
dass China mit den Beschränkungen gegen seine WTO-Ver-
pflichtungen verstößt und diese Maßnahmen auch nicht als
Teil der chinesischen Umweltschutzpolitik zu rechtfertigen

seien. Zwar blieb Chinas Recht auf politische Maßnahmen
zum Schutz von Umwelt und natürlicher Ressourcen unbe-
stritten. Das WTO-Schiedsgericht stellte jedoch auch klar,
dass das souveräne Recht eines Landes über seine natürli-
chen Rohstoffe weder bedeutet, dass es internationale
Märkte oder die weltweite Verteilung von Rohstoffen kontrol-
lieren kann, noch dass es ausländische Verwender diskrimi-
nieren darf. Die WTO-Panelbescheide aus dem ersten Ver-
fahren wurden von China bereits durch Aufhebung der um-
strittenen Exportzölle und -quoten umgesetzt. Die EU geht
davon aus, dass die WTO-Entscheidung auch im zweiten Fall
von China befolgt wird, und führt derzeit Gespräche über den
dafür notwendigen Zeitrahmen.

Matthias Machnig

Interview mit Staatssekretär Matthias Machnig (BMWi)Interview mit Staatssekretär Matthias Machnig (BMWi)

Sehr geehrter Herr Staatssekretär Machnig, die Mitglieder der
Welthandelsorganisation WTO verhandeln nun seit 13 Jahren
über die Doha-Entwicklungsagenda. Spielt die WTO auf Ihrer
Agenda überhaupt noch eine Rolle?
»Ja, auf jeden Fall! Die Globalisierung der Wertschöpfungsket-
ten nimmt zu. Deshalb brauchen wir auch mehr Multilateralis-
mus, nicht weniger. Handelspolitik erfordert allerdings einen
langen Atem. Das multilaterale Handelssystem ist der zentrale
Ordnungsrahmen für den Welthandel. Es verbindet Industrielän-
der, Schwellenländer, Entwicklungsländer sowie die am wenigs-
ten entwickelten Länder in einem Regelwerk und hält mit dem
Grundsatz der Meistbegünstigung und Nichtdiskriminierung
Prinzipien vor, die gleiches Recht für alle Beteiligten schaffen.

Die WTO verfügt über ein verbindliches, funktionierendes und
intensiv genutztes Streitschlichtungssystem und über ein Ver-
fahren zur Überwachung der Handelspolitiken ihrer Mitglieder.
Damit ist sie anderen internationalen Organisationen weit vor-
aus. Diese wichtigen Funktionen sind allerdings in den letzten
Jahren in der Wahrnehmung der Weltöffentlichkeit in den Hin-
tergrund getreten, weil ein Abschluss der Doha-Runde auf sich
warten lässt.«

Was muss getan werden damit die Doha-Runde doch noch ein
Erfolg wird?
»Das Verhandlungsmandat für die Doha-Runde wurde umfas-
send formuliert. Man nahm an, durch Aufnahme eines sehr brei-
ten Spektrums von Themen den notwendigen Ausgleich zwi-
schen den stark divergierenden Interessen der WTO-Mitglieder
herstellen zu können. Die dann vielfach als ›Doha-Develop-
ment-Agenda‹ bezeichnete Welthandelsrunde hat allerdings
sehr weitreichende Erwartungen auch in Bereichen geweckt,
die sich zum Teil konträr gegenüberstehen.

Die 9. WTO-Ministerkonferenz und die jüngste Einigung der
USA und Indiens zum Thema Ernährungssicherheit haben den
Weg geebnet, die Doha-Verhandlungen Schritt für Schritt wei-

terzuführen. Die Perspektive für einen vollständigen Abschluss
wollen wir erhalten. Deshalb kommt es jetzt darauf an, das Ab-
kommen über Handelserleichterungen umzusetzen und sich zü-
gig auf das sogenannte Post-Bali-Arbeitsprogramm zu
verständigen.«

Welche Lehren müssen wir aus den Problemen der Doha-
Runde für künftige Regelungs- und Liberalisierungsbemühun-
gen der WTO ziehen? Sehen Sie konkreten Reformbedarf, um
die WTO zukunftsfähig zu machen?
»Bei allen Strukturüberlegungen steht fest: Die WTO steht
immer im Kontext des globalen politischen Klimas – und das ist
in den letzten Jahren rauer geworden. Von dieser Perspektive
aus betrachtet, hat die WTO in den letzten Jahren Herausra-
gendes geleistet und eine Protektionismusspirale, wie sie im
Zusammenhang der Weltwirtschaftskrise der 1930er Jahre auf-
kam, verhindert.«
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Calvin Manduna (l.) und Patrick Kanyimbo (r.)
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Verpasste Chancen? 

Der Abschluss des Abkommens über Handelserleichterungen
(TFA) als Teil des Bali-Pakets auf dem WTO-Ministertreffen im
Dezember 2013 hat nicht nur zur Wiederherstellung des Ver-
trauens in das multilaterale Handelssystem beigetragen, son-
dern verspricht auch greifbare Vorteile für Entwicklungsländer.
Das TFA enthält Bestimmungen für eine schnellere Zollabferti-
gung von Waren und verfolgt insgesamt das Ziel, den Handel
effizienter und transparenter zu gestalten und die Kosten für
Wirtschaftsbeteiligte zu senken. Letztlich ist das TFA ein Kom-
promiss, der Entwicklungsländern mit Rücksichtnahme auf
deren institutionelle Kapazitäten Flexibilität im Hinblick auf die
zeitliche Umsetzung zugesteht. Die Umsetzung der TFA-Ver-
pflichtungen ist an die Bereitstellung von technischer Hilfe durch
Geberländer und zuständige internationale Organisationen
gebunden.

Schätzungen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenar-
beit und Entwicklung (OECD) zufolge würde die Umsetzung des
TFA die Handelskosten um durchschnittlich 14 Prozent für ein-
kommensschwache Länder senken. Der Nutzen für Afrika ist of-
fensichtlich. Der Kontinent hat mehr Binnenstaaten als jede an-
dere Region und die höchsten Kosten für grenzüberschreiten-
den Handel. Für Küstenländer wie Dschibuti, Kenia und Nami-
bia würden wirksame Maßnahmen zur Verbesserung der Häfen
und der Transitbedingungen Möglichkeiten für die maritime
Wirtschaft und Logistik auf der Grundlage von regionalen Ver-
kehrswegen schaffen.

Die Umsetzung des TFA würde auch die Industrialisierung Afri-
kas beschleunigen und den innerafrikanischen Handel ankur-
beln. Das TFA würde zur Integration afrikanischer Hersteller in
Globalen Wertschöpfungsketten (GVCs) beitragen, da ihre Inte-
gration sehr stark von einem effektiven Warenverkehr in und
aus den Ländern abhängt.

Kontroversen nach Bali

Die Annahme des TFA durch die WTO-Mitglieder hat sich ver-
zögert. Grund hierfür war ein allgemein als Nord-Süd-Konflikt
betrachteter Disput über die Handhabung des TFA im Hinblick
auf staatliche Programme für die Bildung von Nahrungsmittelre-
serven (Thema Ernährungssicherheit). Die Länder sind gespal-
ten. Auf der einen Seite finden sich jene, die bereit sind, die in
Bali erzielten Beschlüsse beizubehalten. Auf der anderen Seite
stehen die Länder, in deren Augen die Bali-Beschlüsse Pro-
bleme offen ließen, die nun auf eine Weise gelöst werden soll-
ten, die wiederum in den Augen ersterer das in Bali vereinbarte
Gleichgewicht verändern würde.

Die afrikanische Gruppe sieht zwar den Nutzen einer Umset-
zung des TFA, befürchtet jedoch, dass eine Zustimmung zu
einem eigenständigen TFA ihre Verhandlungsposition in ande-
ren Bereichen der Doha-Runde schwächen würde. Dem stehen

Während die WTO-Mitgliedschaft sich über die Doha-Runde
und Reformen noch nicht einig ist, versuchen Gruppen von
Staaten, bei einigen Themen das Tempo mit sogenannten pluri-
lateralen Abkommen vorzugeben. Das in der Wirtschaft umstrit-
tene »Umweltgüter-Abkommen« und das Abkommen über den
Dienstleistungshandel werden nicht in der WTO verhandelt.
Worauf kommt es Ihnen bei plurilateralen Abkommen an?
»Plurilaterale Initiativen sind der pragmatische Weg vorwärts.
Wenn solche Abkommen den Vorgaben des WTO-Rechts ent-
sprechen, können sie Bausteine auf dem Weg zu einer späte-
ren Multilateralisierung ihrer Ergebnisse sein. Sie können als
Katalysator für größere Beweglichkeit und Kompromissbereit-
schaft in den multilateralen Verhandlungen wirken. Bei den plu-
rilateralen Verhandlungen kommt es mir daher darauf an, dass
sie perspektivisch multilateral gedacht und dementsprechend
angelegt werden.«

Die handelspolitische Debatte und öffentliche Aufmerksamkeit
konzentriert sich sehr stark auf die Freihandelsabkommen zwi-
schen den großen Wirtschaftsräumen. Dazu zählen vor allem
die Transatlantische Handels- und Investitionspartnerschaft
(TTIP) und das Transpazifische Partnerschaftsabkommen
(TPP), das durch die USA vorangetrieben wird. Lange galten
solche »Mega-Präferenzabkommen« als Tabu, da sie als Kon-
kurrenz der WTO gesehen wurden. Warum beurteilen Sie dies
heute anders?
»Bilaterale Initiativen können ebenso wie die plurilateralen Ver-
handlungen ein Katalysator sein. Insbesondere die Aufnahme
bilateraler Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen zwi-
schen der EU und den USA (TTIP)  hat einen Weckruf um die
Welt gesandt und könnte Anstoß sein für mehr Tempo in den
Verhandlungen auf multilateraler Ebene.«

Sehr geehrter Herr Staatssekretär, wir danken Ihnen für
das Gespräch.



BDI-Aussenwirtschafts-Report 4 | 2014 18

Ulrich Ackermann

Gastbeitrag Ulrich Ackermann (VDMA)
»Ein Plädoyer für den multilateralen Ansatz der WTO«
Gastbeitrag Ulrich Ackermann (VDMA)
»Ein Plädoyer für den multilateralen Ansatz der WTO«

 

»Um langfristig erfolgreich zu bleiben, braucht der Maschi-
nenbau vor allen Dingen eines: Offene Märkte und Spielre-

geln, die weltweit für alle Marktteilnehmer gelten.«

Ulrich Ackermann
Leiter der Abteilung Außenwirtschaft
im VDMA

jedoch mehrere afrikanische Binnen- und Küstenländer gegenü-
ber. Sie sehen in einer schnellen Umsetzung des Abkommens
zu Handelserleichterungen Vorteile. Denn das Abkommen
würde ihnen helfen, ihre logistische Wettbewerbsfähigkeit zu
stärken. Zudem würde es ihnen Zugang zu Finanzierungsmit-
teln für technische Hilfen bei der Umsetzung der TFA-Verpflich-
tungen verschaffen.

Die afrikanischen Länder können sich auf die Zusicherung mul-
tilateraler Institutionen wie der Afrikanischen Entwicklungsbank
verlassen, dass Maßnahmen zur Erleichterung des Handels un-
terstützt werden. Seit 2008 wurden von diesen Institutionen
mehr als 22 Milliarden US-Dollar zu Vorzugsbedingungen zur
Verfügung gestellt, um wirtschaftliche Infrastruktur und den Auf-
bau von Produktionskapazitäten in Entwicklungsländern zu
unterstützen.

Das TFA schafft Vertrauen in das Handelsregime eines Landes,
da es für Transparenz, Vorhersagbarkeit und Nichtdiskriminie-
rung sorgt. Hinzu kommt, dass in vielen Ländern die Reformen
für Handelserleichterungen nur langsam vorangebracht werden.
Auch wenn die Mehrheit der afrikanischen Länder Mitglieder der
Weltzollorganisation (WCO) sind, sind nur wenige von ihnen
bislang der Revidierten Kyoto-Konvention (der WCO-Konven-
tion mit unverbindlichen Maßnahmen zur Handelserleichterung)
beigetreten. Dies hatte erhebliche negative Folgen für den effi-
zienten Betrieb der Verkehrswege Afrikas.

Verknüpfung von Handelserleichterungen
mit der Industrialisierung Afrikas

Die Afrikanische Entwicklungsbank ist einer der großen Geldge-
ber für Infrastrukturprojekte in Afrika. Als solche weiß sie, dass

Investitionen in »weiche« Infrastruktur wie Maßnahmen zur
Handelserleichterung den wirtschaftlichen Nutzen von Investi-
tionen in physische Infrastruktur, besonders im Verkehrssektor,
steigern. Die Bank unterstützt deshalb nachdrücklich die Um-
setzung von Maßnahmen zur Handelserleichterung, da diese
eine entscheidende Rolle für die Förderung des Handels und
die Integration Afrikas in regionale und globale Handelssysteme
spielen. Afrika wird von einem TFA aber  nur umfassend profi-
tieren, wenn gleichzeitig Anstrengungen unternommen werden,
die Industrialisierung durch wertschöpfende Tätigkeiten nach
vorne zu bringen. Dazu gehört auch die Förderung von globalen
und regionalen Wertschöpfungsketten. Wir sehen in der Umset-
zung von Maßnahmen zur Handelserleichterung einen sicheren
Weg, wirtschaftliche Rahmenbedingungen zu verbessern. In
der Folge werden Handelskosten sinken. Daher raten wir den
Ländern Afrikas dringend, das Kind nicht mit dem Bade
auszuschütten.

Calvin Manduna ist ein führender Handelsexperte der Ab
teilung für regionale Integration und Handel der Afrikani
schen Entwicklungsbank (African Development Bank,
ADB). Patrick Kanyimbo ist ein führender Experte für regio
nale Integration der Abteilung für regionale Integration und
Handel der ADB. Die ADB ist Afrikas führende Entwick
lungsbank mit einem autorisierten Kapital in Höhe von 100
Milliarden US-Dollar (79 Millionen Euro) – Stand: Dezember
2013. Die Aktionäre der Bank kommen aus 53 afrikanischen
und 25 nicht-afrikanischen Ländern. 

>> Zur Internetpräsenz der Afrikanischen Entwicklungsbank

http://www.afdb.org/en/about-us/
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Ab 2015 werden ca. 90 Prozent des weltweiten Wachstums
außerhalb Europas geschaffen. Mithin haben wir ein starkes In-
teresse daran, dass die WTO-Mitglieder nach den gleichen
Spielregeln spielen. Zwar kann Handel auch sinnvoll über Frei-
handelsabkommen mit vielversprechenden Märkten liberalisiert
werden, der Königsweg ist dies jedoch nicht. Der Königsweg ist
und bleibt die WTO.

Der VDMA setzt sich im Rahmen der WTO insbesondere für ein
Absenken der Industriezölle und für gemeinsame Ursprungsre-
geln ein. Aber auch dem Marktzugang im Bereich des öffentli-
chen Auftragswesens kommt eine hohe Bedeutung zu. So sind
bisher nur 43 Staaten dem plurilateralen Abkommen über das
öffentliche Beschaffungswesen (»GPA«) beigetreten. Hier ist
also noch viel Luft nach oben, und das vorhandene Potenzial
muss zeitnah abgerufen werden.

Darüber hinaus würde der VDMA eine vereinfachte Zollabwick-
lung begrüßen. Gerade für mittelständisch geprägte Unterneh-
men läge hierin ein echter Mehrwert. Dies ist insbesondere des-

halb der Fall, da man durch vereinfachte Zollabwicklungen an
die 15 Prozent an Kosten einsparen kann. Würde man diese
nicht unerheblichen Einsparmöglichkeiten nutzen, so wäre dies
mit einem Zugewinn an Wettbewerbsfähigkeit verbunden. Und
es ist dieses Mehr an Wettbewerbsfähigkeit, welches insbeson-
dere die europäische Wirtschaft jetzt braucht, um wieder in
Schwung zu kommen.

Der deutsche Maschinen- und Anlagenbau ist eine stark mit-
telständisch geprägte Industrie. Ungefähr 88 Prozent der
VDMA-Mitgliedsfirmen haben weniger als 250 Mitarbeiter. Die
Exportquote der VDMA-Branchen beträgt ca. 76 Prozent der
Produktion und schon heute sind wichtige Zielmärkte für den
Maschinenbau, insbesondere China, die USA und Russland,
außerhalb Europas zu finden.

Ulrich Ackermann ist Leiter der Abteilung Außenwirtschaft
im Verband Deutscher Maschinen und Anlagenbau e. V.
(VDMA).
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Die Weltwirtschaft hängt zunehmend von Dienstleistungen ab.
Nach WTO-Angaben erreichte der Handel mit Dienstleistungen
(ohne den EU-Binnenhandel) im Jahr 2012 über 3,35 Billionen
US-Dollar. Dienstleistungen sind wesentliche Elemente in allen
globalen Lieferketten. Auf sie entfällt ein wachsender Anteil des
in gehandelten Waren enthaltenen Wertes.

Die EU ist mit Abstand der größte Exporteur (579,5 Milliarden
Euro im Jahr 2011) und Importeur (470,5 Milliarden Euro) von
Dienstleistungen in der Welt, mit einem starken Überschuss in
Höhe von 109,4 Milliarden Euro. Deutschland gilt oft als Export-
nation von Industriegütern. Weniger bekannt ist, dass Deutsch-
land auch ein bedeutender Exporteur sowie Importeur von
Dienstleistungen ist. Im Jahr 2011 exportierte Deutschland
Dienstleistungen im Wert von 190,4 Milliarden Euro (Platz 2 der
EU nach Großbritannien) und importierte Dienstleistungen im
Wert von 212 Milliarden Euro (Platz 1 der EU vor Großbritanni-
en). Deutschland verzeichnete 2011 im Dienstleistungsverkehr
insgesamt ein Defizit von 21,6 Milliarden Euro (Quelle:
Eurostat).

Nachdem es in den WTO-Dienstleistungsverhandlungen in der
Doha-Runde seit Jahren keine Fortschritte mehr gegeben hat,
wurde 2012 der Vorschlag gemacht, die Handelsagenda durch
ein eigenständiges Dienstleistungsabkommen (TiSA) voranzu-
bringen. Initiatoren waren Australien und die USA. Der Vor-
schlag wurde in Genf von einer »Really Good Friends« (»Echte
Freunde«) genannten Gruppe von Ländern unterbreitet. TiSA
wird zurzeit von 23 WTO-Mitgliedern verhandelt (50 Länder, da
die EU als ein Mitglied gezählt wird), darunter Australien, Kana-
da, Chile, Taipeh, Kolumbien, Costa Rica, die Europäische
Union, Hongkong, China, Island, Israel, Japan, Korea, Liechten-
stein, Mexiko, Neuseeland, Norwegen, Pakistan, Panama, Pa-
raguay, Peru, Schweiz, die Türkei und die Vereinigten Staaten.
Zusammen vertreten diese Länder etwa 70 Prozent des welt-
weiten Handels mit Dienstleistungen.

Das europäische Dienstleistungsgewerbe unterstützt mit Nach-
druck die TiSA-Verhandlungen, die zu einem ehrgeizigen und
zukunftsweisenden Abkommen führen sollen. Finanzdienstleis-
tungen, fachspezifische Dienstleistungen, Informations- und
Kommunikationsdienste, Eilversand- und Logistikdienste,
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Dienstleistungen des Einzelhandels, Energie- und Umwelt-
dienstleistungen, Tourismus- und Transportdienste usw. sind
zentrale Faktoren für das Funktionieren von modernen, wettbe-
werbsfähigen Volkswirtschaften.

Seit dem 27. April 2013 fanden acht Verhandlungsrunden der
TiSA-Teilnehmer statt, in denen vielfältige Diskussionen über
den Kerntext der Vereinbarung geführt wurden. Zu den wichti-
gen Themen gehören nationalstaatliche Regelungen, Transpa-
renz, Einreisebestimmungen für Geschäftsleute sowie bran-
chenspezifische Themen mit Fokus auf die neuen und verbes-
serten Handelsregeln, unter anderem für E-Commerce und Te-
lekommunikation, Finanzdienstleistungen, fachspezifische
Dienstleistungen, Luft- und Seetransportdienste und Energie-
dienstleistungen. Beim Themenkomplex Marktzugang einigten
sich die Teilnehmer auf eine kombinierte Vorgehensweise. Das
TiSA-Marktzugangsregime wird einen »Positivlistenansatz« ver-
folgen. Darunter ist zu verstehen, dass nur die in dieser Liste
genannten Dienstleistungen liberalisiert werden. Für Verpflich-
tungen hinsichtlich der Inländerbehandlung wird es eine »Nega-
tivliste« geben. Dies bedeutet, dass jeder Bereich, in dem eine
Vertragspartei keine Verpflichtung zur uneingeschränkten Inlän-
derbehandlung eingehen will, auf dieser Liste genannt werden
muss.

Obwohl TiSA als plurilaterale Vereinbarung verhandelt wird, war
es ein wichtiges Anliegen, den Beitritt für alle WTO-Mitglieder
offen zu lassen. Sämtliche Verhandlungen finden in Genf statt –
als Signal für ein offenes und transparentes Auftreten der Teil-
nehmer gegenüber anderen potenziellen WTO-Ländern. Auch
wurde von den Teilnehmern sichergestellt, dass die Struktur
des TiSA einen glaubwürdigen Weg zu einem zukünftigen Multi-
lateralismus bietet. Es gibt ständige Bemühungen, die Teilneh-
merzahl zu erweitern, so auch in den Schwellenländern. Vor-
aussetzung ist, dass diese Länder bereit sind, sich den gemein-
samen Zielen und Leitprinzipien der TiSA-Verhandlungspartner
anzuschließen.

Der Dienstleistungssektor strebt in allen Bereichen nach greif-
baren Vorteilen durch einen verbesserten Marktzugang. Be-
grüßenswert ist, dass bei den Marktzugangsverhandlungen die
weitestgehenden Verpflichtungen aller Parteien, die sie in ihren
bewährtesten Freihandelsabkommen eingegangen sind, zu-
grunde gelegt werden. Dennoch sollte es nicht Ziel von TiSA
sein, bestehende Verpflichtungen aus abgeschlossenen Frei-
handelsabkommen einfach neu zu verpacken. Vielmehr es geht
es darum, dass die TiSA-Mitglieder Marktzugangsverpflichtun-
gen eingehen, die über jetzige Marktöffnungen hinausgehen.

Eine der häufigsten und am stärksten diskriminierenden Han-
delsschranken im Dienstleistungsbereich besteht darin, dass
Staaten ausländische Unternehmen daran hindern, ihre eige-
nen Investitionen zu kontrollieren. Staaten üben diese Diskrimi-
nierung aus, indem sie Restriktionen für ausländisches Eigen-
tum verhängen oder ausländischen Unternehmen Joint-Ventu-
re-Partner aufzwingen. TiSA sollte eine Abschaffung der diskri-
minierenden Eigentumsbeschränkungen für ausländische Anle-
ger fordern, so beispielsweise der Eigenkapital-Obergrenzen
sowie der Anforderungen bezüglich Standort oder Leistungser-
bringung und wirtschaftliche Bedürfnisprüfungen. Ziel von TiSA
sollte die nichtdiskriminierende Behandlung aller Wirtschaftsak-
teure sein. Investoren sollten die Möglichkeit haben, frei über
Standort und Rechtsform eines von ihnen zu gründenden Un-
ternehmens zu entscheiden, wie auch über die Nutzung von
Unternehmensmarken.

Es ist ein Anliegen von Unternehmen, ihren Kunden den besten
auf sie abgestimmten Service zu bieten. Ein wichtiger Aspekt
eines solchen Engagements besteht in der Möglichkeit, hoch-
qualifizierte Mitarbeiter bei Bedarf rasch an die jeweiligen Orte
zu entsenden. TiSA muss das wichtige Thema der Talentmobi-
lität angehen, um Dienstleistungsanbietern einen vorhersehba-
ren und raschen Marktzugang in allen teilnehmenden Ländern
zu ermöglichen. Weiterhin sollte TiSA die Agenda für die öffent-
liche Auftragsvergabe von Dienstleistungen voranbringen, wel-
che schon viel zu lange stillsteht.

Die meisten Dienstleistungsbereiche unterliegen im täglichen
Betrieb strengen Regeln und Vorschriften wie Lizenz- und Ge-
nehmigungspflichten, Wettbewerbsregeln, Qualitätsanforderun-
gen, Verbraucherschutzauflagen usw. TiSA bietet die Möglich-
keit, sektorübergreifende Regeln aufzustellen für die neuen
»Themen des 21. Jahrhunderts«. Dazu gehören Regeln für den
grenzüberschreitenden Datenfluss, über Standortzwänge sowie
für staatliche und staatlich finanzierte Unternehmen (SOEs), die
am Wettbewerb auf kommerziellen Märkten teilnehmen.

Dr. Pascal Kerneis ist Geschäftsführer des European Ser
vices Forums (ESF). Das ESF ist die Stimme des europäi
schen Dienstleistungssektors im internationalen Handel
und bei Investitionsverhandlungen. Es umfasst 30 große
europäische Dienstleistungsunternehmen sowie 30 eu
ropäische und nationale Unternehmensverbände aus 20
unterschiedlichen Dienstleistungsbereichen.
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Umweltgüter-Abkommen
Handelspolitischer Irrweg oder umweltfreundliche Liberalisierung?
Umweltgüter-Abkommen
Handelspolitischer Irrweg oder umweltfreundliche Liberalisierung?

Im Juli 2014 haben 15 Mitgliedsstaaten der WTO, darunter die
EU, die USA und China, Verhandlungen über ein plurilaterales
Abkommen zur Liberalisierung von sogenannten »Umwelt-
gütern« aufgenommen. Ausgangsbasis der Verhandlungen ist
eine Vereinbarung der 21 Länder des Asiatisch-Pazifischen
Wirtschaftsrats (APEC) aus dem Jahr 2012. Diese sieht vor,
dass für eine Liste von 54 Produkten bis Ende 2015 die Zölle

auf fünf Prozent oder weniger gesenkt werden. Geplant ist, in
den Verhandlungen die APEC-Liste deutlich zu erweitern und
weitergehende Zollabbaupflichten vorzusehen.

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

Reinhard Quick

Gastbeitrag Reinhard Quick (VCI):
»Umweltgüterabkommen: Ein ordnungspolitischer Irrweg«
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Die deutsche chemische Industrie hält eine Zolleliminierung für
Umweltgüter für einen ordnungspolitischen Irrweg. Umweltgüter
lassen sich nicht präzise definieren und abgrenzen, da objektive
Kriterien zur Bestimmung von Umweltfreundlichkeit fehlen.

Um das Definitionsproblem zu umgehen, werden immer wieder
Listenansätze für Umweltgüter vorgeschlagen. Derartige Listen-
ansätze bergen politische und praktische Probleme: Sie öffnen
einem Wettrennen der Partikularinteressen Tür und Tor, diskri-
minieren implizit andere Produkte und machen durch den tech-
nischen Fortschritt immer wieder Anpassungen erforderlich.
Bisher ist bei allen Listen-Vorschlägen eine einseitige Be-
schränkung auf Endprodukte zu beobachten.

Eine alleinige Eliminierung der Zölle für Endprodukte passt nicht
in die Welt des 21. Jahrhunderts. Heute werden Endprodukte in
globalen Wertschöpfungsketten hergestellt, in denen Vorpro-
dukte eine Schlüsselrolle einnehmen. Laut OECD bestehen
mehr als 50 Prozent aller Importe im verarbeitenden Gewerbe
aus Zwischenprodukten.

Der Ansatz bei Umweltgütern dient nur bedingt dem Umwelt-
oder Klimaschutz, weil er wichtige Komponenten außen vor
lässt. So sind zum Beispiel chemische Produkte zum Bau von
Windrädern und Solaranlagen, zur Dämmung von Fassaden,
zur Wasseraufbereitung oder auch zur Reduktion des Gewichts
bei Pkw unverzichtbar. Am Beispiel eines Windrads wird dies
deutlich: hierzu braucht man Stahl, Beton, Glas, Nichteisenme-
talle, Karbonfasern, Seltene Erden und eine Vielzahl anderer
Produkte. Warum setzen wir uns für die Handelsliberalisierung
eines Endprodukts ein, während gleichzeitig für die gesamten
Vorprodukte des Windrads keine Zollfreiheit angestrebt wird?
Wenn WTO und OECD die Bedeutung globaler Wertschöp-
fungsketten betonen, dann muss eine echte Handelsliberalisie-
rung entlang dieser Wertschöpfungsketten erfolgen und die Li-
beralisierung darf nicht auf ein paar willkürlich festgelegte End-
produkte beschränkt sein. Die Willkür besteht auch darin, dass
bestimmte Produkte bewusst aus politischen oder protektionisti-
schen Gründen nicht in die Liste aufgenommen werden, wie
zum Beispiel Bioethanol oder Chlor. Die Chlorung ist für die

zentrale Wasserversorgung noch immer eines der gebräuch-
lichsten Desinfektionsverfahren.

Hinzu kommen praktische Probleme einer sachgerechten Um-
setzbarkeit, zum Beispiel die unzureichende Anpassungsfähig-
keit von Listenansätzen. Ein relativ energieeffizientes Gut von
heute kann und wird beim rasanten technischen Fortschritt in
zehn Jahren nicht mehr Benchmark sein. Sollen für Güter, die
nicht mehr »best practice« sind, wieder Zölle eingeführt wer-
den? Diese Fragen zeigen, dass eine kriterienfreie und nicht
klar abgrenzbare Zusammenstellung von Produkten schnell an
Grenzen stößt, die dem Ziel »Umwelt- und Ressourcenschutz«
sogar zuwider laufen kann.

Wenn die Handelspolitik einen Beitrag zu mehr Umweltschutz
und nachhaltiger Entwicklung leisten soll, dann lässt sich dieses
Ziel mit einem umfassenden Zollliberalisierungsansatz entlang
von Wertschöpfungsketten besser erreichen als mit Umwelt-
güter-Listen – und genau hierfür setzt sich der VCI ein.

Prof. Dr. Reinhard Quick ist Geschäftsführer des
VCI-Europabüros.
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Am 27. Oktober 2014 fand das dritte Deutsch-Chilenische
Forum für Bergbau und Mineralische Rohstoffe erstmals in
Deutschland, im Haus der Deutschen Wirtschaft in Berlin, statt.
Vorbereitet und organisiert wurde das Forum, an dem auch der
Wirtschaftsminister, der Energieminister und die Bergbauminis-
terin des Andenlandes teilnahmen, von der AHK Chile in Zu-
sammenarbeit mit der Deutschen Rohstoffagentur (DERA)
und dem Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi)
mit Unterstützung von BDI, DIHK, FAB und VDMA.
 
Deutsche Unternehmen positionieren sich seit Jahren erfolg-
reich als »Weltklasse-Zulieferer« für den chilenischen Bergbau.
Chile ist jedoch nicht nur als Absatzmarkt für Deutschland von
Relevanz, sondern zeichnet sich aufgrund seiner Vorkommen
auch als zentraler Rohstofflieferant für die deutsche Hightech-
Industrie aus. Im Jahr 2013 wurde deshalb auf höchster Regie-
rungsebene beschlossen, die deutsch-chilenischen Beziehun-
gen im Bereich Bergbau und mineralische Rohstoffe auf eine
strategische Ebene zu heben und an Themen von beiderseiti-
gem Interesse zu arbeiten. Für den regelmäßigen Austausch

hierzu wurde das Deutsch-Chilenische Forum für Bergbau und
Rohstoffe als jährlich stattfindende bilaterale Plattform einberu-
fen.
 
Im Anschluss an die Konferenz wurde in Kooperation mit der
Fraunhofer Gesellschaft das Forum »Angewandte Innovation in
Smart Factory und Energie« durchgeführt, um das Potenzial
neuer Lösungsansätze für die Energiefragen des chilenischen
Bergbaus aufzuzeigen. Die chilenische Staatspräsidentin Mi-
chelle Bachelet schloss die Veranstaltung mit einer Rede und
nahm an der Unterzeichnung des Abkommens zum Aufbau
eines zweiten Fraunhofer Centers in Chile teil. Dieses wird in
Zusammenarbeit mit Fraunhofer ISE Freiburg aufgebaut.

Ansprechpartnerinnen:
Sigrid Zirbel
s.zirbel@bdi.eu
Deborah Klein
d.klein@bdi.eu

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 fast 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
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BDI-AußenwirtschaftstermineBDI-Außenwirtschaftstermine

 
15.01.2015 Global Forum for Food and Agriculture (2 Tage) Berlin

07.02.2015 BDI U.S. Congressonal Roundtable München

11.02.2015 BDI-Arbeitskreis Zoll Berlin

04.03.2015 BDI-Arbeitskreis Exportkontrollen Berlin

06.03.2015 Partnerland-Summit zu China (CeBIT) Hannover

13.04.2015 Partnerland-Summit zu Indien mit Premierminister Modi (Hannover Messe) Hannover

13.04.2015 BDI-Ausschuss Außenwirtschaft Hannover

17.04.2015 BDI-Arbeitskreis Exportkreditversicherung/Exportkreditfinanzierung Berlin
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