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Die Landesvereinigung der Unternehmensverbände Nordrhein-Westfalen e.V. 

(unternehmer nrw) ist der Zusammenschluss von 129 Verbänden mit 80.000 

Betrieben und drei Millionen Beschäftigten. unternehmer nrw ist Mitglied der 

Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) und vertritt die 

Interessen des Bundesverbandes der Deutschen Industrie e. V. (BDI) als dessen 

Landesvertretung. 
 

 

 

27.02.2020 

 

STELLUNGNAHME 
 

im Rahmen der schriftlichen Anhörung von Sachverständigen 

des Ausschusses für Europa und Internationales des Landtags 

Nordrhein-Westfalen – „Für eine nachhaltige EU-Handels-

politik“, Drucksache 17/7370 

 
 

Im Juni 2019 wurde nach fast 20-jähriger Verhandlungsdauer eine Einigung über 

den Handelsteil des Assoziierungsabkommens zwischen der Europäischen Union 

(EU) und den Staaten des Mercosur – Argentinien, Brasilien, Paraguay und 

Uruguay – erzielt. Das Abkommen ist aus wirtschaftlicher und politischer Hinsicht 

von strategischer Bedeutung. Die Verhandlungspartner eröffneten den Weg für die 

größte Freihandelszone der Welt. Gleichzeitig sendet Europa gemeinsam mit 

Lateinamerika wichtige Signale für Freihandel, Wettbewerb, verlässliche 

Handelsregeln und eine langfristige Partnerschaft zwischen den Kontinenten.  

 

 

1. Europas Stärken: Freihandel und Wettbewerb 

 

Wir unterstützen das Ziel der Europäischen Kommission, Freihandelsabkommen 

(FTA) mit strategischen Handelspartnern abzuschließen und treten für offene 

Märkte, fairen internationalen Wettbewerb und für eine Handelsliberalisierung auf 

der Grundlage klarer, vorhersehbarer und multilateral abgestimmter Regeln ein. 

Moderne FTA der EU zielen nicht nur darauf ab, Zölle abzubauen. Sie sollen den 

Marktzugang auch durch den Abbau nicht-tarifärer Handelshemmnisse, die 

Liberalisierung von Dienstleistungsmärkten und durch die Öffnung der öffentlichen 

Beschaffungsmärkte verbessern. Die Handelsabkommen gehen weit über den 

Regelungsbereich der Welthandelsorganisation (WTO) hinaus. So wird im Rahmen 

von Verhandlungen auch über Wettbewerbsregeln, Schutz ausländischer 

Direktinvestitionen und Nachhaltigkeitsfragen im Bereich Umwelt- und 

Klimaschutz sowie Arbeitsbedingungen gesprochen. 
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Für die Zukunft des Wirtschaftsstandortes Deutschland und Nordrhein-Westfalen 

ist eine weitere Liberalisierung des Welthandels von entscheidender Bedeutung. 

Offene Märkte für Handel und Investitionen sind in der Globalisierung weit über 

die Grenzen der EU von größter Bedeutung. Ernsthafte Handelskonflikte der 

großen Wirtschaftsmächte und die Drohung mit protektionistischen 

Handelsbarrieren sorgen immer wieder für massive Verunsicherung in vielen 

Unternehmen. Das gilt in besonderem Maße für die exportorientierte NRW-

Wirtschaft. Wachsendes Handelsvolumen, zahlreiche Standorte nordrhein-

westfälischer Unternehmen im Ausland sowie erhebliche ausländische 

Direktinvestitionen in NRW unterstreichen die enge internationale Verflechtung. 

Umso mehr ist die Vereinbarung von Handelsabkommen der EU mit Drittstaaten 

von herausragender Bedeutung für Wohlstand und Arbeitsplätze in Nordrhein-

Westfalen.  

 

 

2. Rascher Abschluss des EU-Mercosur-Abkommens 

 

Das Abkommen mit dem südamerikanischen Staatenbund ist ein positives Signal 

gegen protektionistische Tendenzen und für eine regelgebundene und 

wertebasierte Ausgestaltung der Handelspolitik. Es ist ein wichtiger Eckpfeiler für 

eine engere wirtschaftliche Zusammenarbeit. Der Mercosur ist der wichtigste 

Handelspartner der EU in Lateinamerika. Innerhalb der EU ist Deutschland der 

wichtigste Handelspartner und Investor des Mercosur. Offener Handel und 

Wettbewerb würden dem Markt von rund 800 Millionen Menschen neue 

Schubkraft verleihen. 

 

Das ambitionierte und ausgewogene FTA eröffnet deutschen und europäischen 

Unternehmen als erste Wirtschaftspartner die Möglichkeit eines intensivieren 

Handels mit den derzeit noch durch hohe Zölle abgeschotteten südamerikanischen 

Märkten. Der Marktzugang wird auch für nordrhein-westfälische Unternehmen 

erleichtert und diese können an der dynamischen wirtschaftlichen Entwicklung der 

Region teilhaben. Bestehende Wertschöpfungsketten zwischen der EU, 

Deutschland und den Mercosur-Staaten werden gestärkt und neue 

Wertschöpfungsketten zwischen den Regionen ermöglicht. Vor allem innovative 

kleine und mittlere Unternehmen erlangen durch das Abkommen eine höhere 

Rechtssicherheit bei ihren unternehmerischen Aktivitäten. 

 

Das Potenzial, das sich aus dem Abschluss des Abkommens für Handel und 

Investitionen insbesondere unserer innovativen und leistungsfähigen NRW-

Industrie ergibt, ist groß und bei weitem nicht ausgeschöpft. Jetzt muss es darum 

gehen, das ambitionierte, verantwortungsvolle und nachhaltige Abkommen zu 

einem erfolgreichen Abschluss zu bringen. Dazu müssen die Details zügig 

ausgearbeitet werden und die politische Unterstützung sichergestellt werden. 
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a. Schrittweise Abschaffung von Industriezölle 

 

Auf einen Großteil der deutschen Ausfuhren von Industriegütern in die Mercosur-

Staaten müssen im internationalen Vergleich sehr hohe Einfuhrzölle von 

durchschnittlich knapp 14 Prozent entrichtet werden. Für bestimmte Zolllinien 

fallen mit 30 Prozent im weltweiten Vergleich sogar annähernd die höchsten 

Zollsätze an (35 Prozent auf Automobile, 20 bis 35 Prozent auf Maschinen). Durch 

das Handelsabkommen werden Zölle auf 91 Prozent des Warenhandels, die 

bislang mit hohen Zöllen belegt sind, abgeschafft (teilweise mit Übergangsfristen). 

Die Unternehmen würden rund vier Milliarden Euro pro Jahr sparen. 

 

Vom Abbau der hohen Zollbarrieren werden Unternehmen und Verbraucher auf 

beiden Seiten massiv profitieren. Deutsche und europäische Exportgüter werden 

auf dem Markt der Mercosur-Staaten wettbewerbsfähiger und besonders die 

exportorientierten Industriebranchen können neue Geschäftsfelder erschließen. 

Umgekehrt wird die EU ihre Zölle für 92 Prozent aller Importe aus dem Mercosur 

abschaffen. Die Mitgliedstaaten des Mercosur können dadurch ihre 

Volkswirtschaften modernisieren und wettbewerbsfähiger machen. 

 

 

b. Abbau nicht-tarifärer Handelshemmnisse 

 

Handel und Investitionen deutscher Unternehmen in die Mercosur-Staaten werden 

durch zahlreiche technische Handelshemmnisse behindert. Die bürokratischen 

Genehmigungs-, Registrierungs- und Lizenzverfahren sind in allen Mercosur-

Staaten langwierig und komplex. Internationale Standards werden nicht 

angewandt und Zertifikate nach Europäischen Normen für Importe von 

Industrieprodukten oftmals nicht anerkannt. Zur Beseitigung technischer 

Handelshemmnisse müssen EU und Mercosur verstärkt zusammenarbeiten. Auf 

Grundlage des FTA werden technische Standards harmonisiert sowie 

Sicherheitstests und Zertifikate gegenseitig akzeptiert. Durch Harmonisierung und 

Standardisierung der relevanten Verfahren werden diese transparenter, schneller, 

einfacher und vorhersehbarer.  

 

 

c. Vereinfachung und Harmonisierung von Ursprungsregeln  

 

Ursprungsregeln sind vor allem für die Industrie in Deutschland und Nordrhein-

Westfalen von großem Interesse. Voraussetzung für die zollfreie Einfuhr in die EU 

bzw. den Mercosur-Staaten ist der (präferenzielle) Ursprung der Ware. Dafür 

müssen Waren entweder gemäß Ursprungsprotokoll vollständig in der EU 

hergestellt oder entsprechend der in Annex II zum Abkommen gelisteten 

produktspezifischen Ursprungsregeln be- bzw. verarbeitet worden sein. Die 

Ursprungsregeln im EU-Mercosur-Abkommen ähneln jenen der zuletzt 

abgeschlossenen Handelsabkommen. Zwar sind einheitliche, 

industrieübergreifende Wertschöpfungsregeln nicht enthalten. Doch auch durch 
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die weitgehend harmonisierten sektorspezifischen Ursprungsregeln werden bereits 

einheitliche und praktikable Regeln für Unternehmen geschaffen.  

 

 

d. Verbesserung des Zugangs zu öffentlichen Aufträgen 

 

Der Markt im öffentlichen Beschaffungswesen im Mercosur ist für Unternehmen 

aus der EU schwer zugänglich. Drittstaaten wird bislang kein Zugang zu 

öffentlichen Ausschreibungen gewährt. Hier erschweren hohe „local content“-

Vorgaben und Schwellenwerte die Beteiligung deutscher Unternehmen an 

öffentlichen Ausschreibungen. Die Modernisierung und Öffnung des öffentlichen 

Auftragswesens in den Mercosur-Staaten ist dringend erforderlich. Das 

Handelsabkommen ermöglicht wesentlich transparentere und unbürokratischere 

Verfahren in denen sich EU-Unternehmen gleichberechtigt mit Unternehmen vor 

Ort an öffentlichen Ausschreibungen beteiligen können.  

 

 

e. Effiziente Verfahren zum Schutz geistigen Eigentums  

 

Patentanmeldeverfahren im Mercosur sind oftmals langwierig und kompliziert. 

Lizenzen werden ausschließlich in kleiner Zahl und restriktiv gewährt. In 

bestimmten Sektoren wird die Patentierbarkeit von Innovationen durch zusätzliche 

Patentierbarkeitsregeln bzw. -hürden teils komplett ausgeschlossen oder stark 

reduziert. Auf Grundlage des Handelsabkommens werden die Prozesse effizienter 

und transparenter gestaltet. Beide Parteien erkennen an, dass der Schutz der 

Rechte des geistigen Eigentums und von Geschäftsgeheimnissen für die Förderung 

von Innovation und zur Sicherstellung des Wettbewerbs in den Sektoren von 

Bedeutung ist. Das Abkommen enthält solide Bestimmungen in Bezug auf u. a. 

Marken, Urheberrechten, Mustern sowie geografischen Angaben. 

 

 

f. Gemeinsamer Beitrag zur Nachhaltigkeit 

 

Mit dem EU-Mercosur-Handelsabkommen setzt Europa in Zeiten von 

Nationalismus und Unilateralismus ein positives Signal, wie Freihandel 

wertebasiert gestaltet werden kann. Wesentliche Grundlage des Abkommens ist 

der Grundsatz der Nachhaltigkeit. Dem liegt die Prämisse zugrunde, dass Handel 

nicht auf Kosten der Umwelt oder der Arbeitsbedingungen gehen darf. Im 

Mittelpunkt steht eine nachhaltige Entwicklung und die Förderung 

verantwortungsvollen unternehmerischen Handelns. Das Assoziationsabkommen 

enthält dazu bindende Vereinbarungen und Mechanismen, um internationale 

Umwelt- und Arbeitsstandards durchzusetzen. Je stärker die 

Wirtschaftsbeziehungen zwischen Deutschland und Lateinamerika sind, desto 

besser sind auch die Chancen, in Nachhaltigkeitsfragen gemeinsam 

voranzukommen. 
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Das ambitionierte Nachhaltigkeitskapitel verpflichtet u. a. zur wirksamen 

Umsetzung des Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über 

Klimaänderungen (UNFCCC) und des Pariser Klimaschutzabkommens. Nur wenn 

wir eng mit dem Mercosur-Staatenbund zusammenarbeiten, können wir effektiv 

auf die Umweltbedingungen vor Ort einwirken. Das geplante Abkommen bietet 

dafür Hebel, die wir Europäer sonst nicht haben. Zum Schutz der Rechte von 

Beschäftigten verpflichten sich beide Seiten u. a. die von der Internationalen 

Arbeitsorganisation (IAO) definierten grundlegenden Rechte zu respektieren, zu 

fördern und wirksam umzusetzen. Als Exporteur von Werten, Ideen und 

Innovationen werden Wirtschaft und Industrie aus Europa einen wichtigen Beitrag 

bei der dynamischen und nachhaltigen Entwicklung im Mercosur leisten. 
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