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Vorwort 

Globalisierung sichert Wachstum und Wohlstand für Bayern   

Im 21. Jahrhundert stellt die Globalisierung Europa vor immer neue politische und  
wirtschaftliche Herausforderungen. Das rasante Wachstum der Schwellenländer, der 
abnehmende Anteil Europas an der Weltbevölkerung sowie der zunehmende Nationa-
lismus und die in zahlreichen Ländern grassierende Euroskepsis sind eine Bewäh-
rungsprobe für den Zusammenhalt und den Einfluss Europas in der Welt.  
 
In Zeiten geopolitischer Veränderungen kann die Erleichterung des gemeinsamen 
Handels ein zentrales Element sein, um globales Wachstum und Stabilität anzuregen. 
Betrachtet man die Entwicklung Europas, so wird erkennbar, dass insbesondere die 
rasch voranschreitende handelspolitische Integration zu mehr Wachstum und Wohl-
stand geführt hat. Die Geschichte der Europäischen Union mit ihrer Zollunion und dem 
gemeinsamen Binnenmarkt ist ein gutes Beispiel dafür, dass ein freier Warenverkehr 
und ein gemeinsamer Wirtschaftsraum mit einheitlichen Regeln sowohl Unternehmen 
als auch Verbrauchern nützen. 
 
Daher setzt sich die vbw – Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. auf bayeri-
scher, nationaler und internationaler Ebene für eine weltweite Handelsliberalisierung 
ein, um Wachstum und Wohlstand für Bayern und seine Wirtschaftspartner zu generie-
ren. 
 
 
 
Bertram Brossardt 
12. Dezember 2016
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1 Kernforderungen 

Wirtschaftliche Impulse durch Handelsliberalisierung 

Bayern und Deutschland sind seit vielen Jahren führend beim weltweiten Austausch 
von Waren und Dienstleistungen. Weite Teile der deutschen Volkswirtschaft sind in 
einem hohen Maß exportabhängig. Auf den internationalen Märkten gibt es nach wie 
vor große Potenziale für die bayerische Wirtschaft. Jedoch nur auf weltweit offenen 
Märkten kann diese ihre Wettbewerbsvorteile zur Geltung bringen.  
 
Deshalb fordern wir 
 

- weltweiten Abbau von Handelshemmnissen 
- Stärkung und Weiterentwicklung der Welthandelsorganisation WTO 
- Fortschritte beim Abschluss von bilateralen und multilateralen Wirtschafts-

partnerschaftsabkommen 
- Verbesserung von Investitionsschutz 
- stärkeren Schutz des geistigen Eigentums 
- Schutz internationaler Handels- und Logistikketten 
- Vereinfachung und Harmonisierung von präferenziellen Ursprungsregeln 
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2 Freier Handel für mehr Wirtschaftsleistung 

Handel als Basis für globalen Wohlstand und Entwicklung 

Deutschland ist mehr als viele andere Industrieländer vom Welthandel abhängig. Im 
Jahr 2015 hat die deutsche Wirtschaft Waren im Wert von 1,2 Billionen Euro exportiert 
und für knapp 950 Milliarden Euro eingeführt. Die bayerischen Gesamtexporte lagen im 
Jahr 2015 bei knapp 179 Milliarden Euro, der Wert der nach Bayern importieren Güter 
lag bei 161 Milliarden Euro. Der überwiegende Teil der deutschen Exporte kommt aus 
der Industrie. Die starke außenwirtschaftliche Verflechtung Bayerns und Deutschlands 
zeigt sich auch an den deutschen Direktinvestitionen im Ausland, die sich seit 1990 
verfünffacht haben. 
 
Handelsliberalisierung wird daher aufgrund der starken Vernetzung zunehmend wichti-
ger. Hinzu kommt, dass immer mehr Handel auf der Vorleistungsebene stattfindet. 
Dies beinhaltet häufig auch, dass Vorstufen eines Produkts mehrfach zwischen den 
verschiedenen Produktionsstandorten hin- und her bewegt werden. Zwischen 1995 
und 2011 ist der Importgehalt der deutschen Exporte von 18 Prozent auf 30 Prozent 
gestiegen. Die zahlreichen grenzüberschreitenden Transaktionen werden dabei durch 
Zölle deutlich verteuert. Zollsenkungen durch Handelsabkommen gewinnen damit 
enorm an Bedeutung.  
 
Außenhandel ist jedoch keine Einbahnstraße, denn der Erfolg unseres Exportes wäre 
ohne Importe nicht denkbar. Der Importhandel und die mit ihm zusammenhängenden 
Branchen, insbesondere Transport und Logistik, sind bedeutende Wirtschaftsfaktoren, 
die in Deutschland Arbeitsplätze schaffen und sichern. Auch indirekt ergeben sich posi-
tive Auswirkungen: Indem der Importhandel zur Steigerung des Wohlstands in den 
Lieferländern beiträgt, schafft er langfristig für deutsche Exportprodukte neue Absatz-
märkte. 
 
Freihandel schützt zudem vor nationalen Monopolen. Durch den Wettbewerb mit aus-
ländischen Anbietern werden die Unternehmen gezwungen, kundenorientiert zu agie-
ren, Produktivitätsreserven zu heben und sich durch Investitionen in Forschung und 
Entwicklung sowie in moderne Produktionsanlagen am Weltmarkt zu behaupten. 
Ebenso bedeutend ist der grenzüberschreitende Austausch von Knowhow, der durch 
den freien Handel gefördert wird. Je mehr sich eine Wirtschaft vom Weltmarkt abschot-
tet, desto stärker grenzt sie sich auch von diesem Knowhowtransfer ab, der in Zeiten 
technologischer Veränderungen von größter Bedeutung für die Zukunftsfähigkeit von 
Unternehmen ist. 
 
In Europa war es in der Vergangenheit insbesondere auch die rasch voranschreitende 
handelspolitische Integration, die zu mehr Wachstum und Wohlstand geführt hat. Die 
Geschichte der Europäischen Union (EU) mit ihrer Zollunion und dem gemeinsamen 
Binnenmarkt ist ein gutes Beispiel dafür, dass ein freier Warenverkehr und ein gemein-
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samer Wirtschaftsraum mit einheitlichen Regeln sowohl Unternehmen als auch Ver-
brauchern nützen. Die europäische Schuldenkrise hat jedoch gezeigt, dass sich zahl-
reiche Länder Europas zu sehr auf die Binnennachfrage konzentrierten und dadurch 
spürbar an globaler Wettbewerbsfähigkeit eingebüßt haben. 
 
Die vbw hat ein großes Interesse daran, dass der Liberalisierungsprozess im internati-
onalen Handel auch zukünftig entschlossen fortgesetzt wird. Sie unterstützt den grenz-
überschreitenden Handel als Basis für Wohlstand und Entwicklung weltweit. 
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3 Chancen für Wirtschaft und Gesellschaft 

Wer profitiert vom Freihandel? 

Unternehmen profitieren durch 
 

- niedrige Kosten für den Warenaustausch: Freihandel soll Investoren leichte-
ren Marktzugang ermöglichen, indem Zölle und nicht-tarifäre Handelshemm-
nisse abgebaut werden. Letzteres umfasst u. a. die gegenseitige Anerken-
nung von Industrienormen und Produktstandards, damit Unternehmen auf-
wendige und kostenintensive Zulassungsverfahren nicht zweimal durchlaufen 
müssen. Dadurch senken sich die Kosten für den Warenaustausch insge-
samt.   

- höheres Handelsvolumen: Der leichtere Marktzugang und die Steigerung des 
Handelsvolumens führt zu einer Umsatzsteigerung bei den Unternehmen. 

 
Der Verbraucher profitiert durch 
 

- zunehmende Produktvielfalt: Der leichtere Marktzugang vor allem für mittel-
ständische Unternehmen wird die Angebotspalette für den Verbraucher ver-
bessern.  

- Kostensenkung bei Produkten: Ein Wegfall von Zöllen und gegenseitige  
Akzeptanz von Produktstandards und -Regulierung würde die Preise für  
etliche Produkte zugunsten der Verbraucher spürbar senken. 

- Schnellen Warenverkehr: Der Abbau von Handelshemmnissen führt dazu, 
dass der Verbraucher internationale Güter nicht nur günstig sondern auch 
zeitnah beziehen kann.  

 
Die Volkswirtschaft profitiert insgesamt durch  
 

- zusätzliche Investitionen in Forschung und Arbeitsplätze: Die Einsparungen 
auf Unternehmensseite erhöhen deren Spielraum für Investitionen in For-
schung und Innovation sowie in den Erhalt und die Schaffung von Arbeits-
plätzen.  
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4 Anforderungen an den internationalen Handel 

Globalisierung aktiv gestalten 

4.1 Abbau von Handelshemmnissen – Protektionismus konsequent bekämpfen 

Seit dem Zweiten Weltkrieg hat sich der globale Handel stark liberalisiert. Schätzungen 
der Welthandelsorganisation (WTO) zufolge wurden die durchschnittlichen Schutzzölle 
innerhalb der letzten 60 Jahre von mehr als 40 Prozent auf unter vier Prozent reduziert.  
 
Umso besorgniserregender ist es, dass der jährlich von der EU Kommission veröffent-
lichte Bericht über Protektionismus verdeutlicht, dass der internationale Waren- und 
Dienstleistungshandel seit der globalen Wirtschafts- und Finanzkrise wieder verstärkt 
durch eine Vielzahl von tarifären und nicht-tarifären Barrieren behindert wird. Der im 
Juni 2016 vorgelegten Bericht belegt, dass in den vergangenen 18 Monaten weltweit 
zahlreiche neue Handelsbarrieren errichtet wurden. Demnach haben 31 Länder in  
diesem Zeitraum 200 neue Schritte ergriffen, um ihre Märkte abzuschotten. Die Zahl 
der protektionistischen Maßnahmen steigt damit seit Beginn der Wirtschaftskrise auf 
insgesamt 1000. 
 
Staaten versuchen, durch das Errichten von künstlichen Handelshemmnissen die hei-
mische Wirtschaft vor dem globalen Wettbewerb zu schützen und zugleich ausländi-
sche Unternehmen dazu zu bringen, ihre Produktion ins Inland zu verlagern und 
dadurch Arbeitsplätze zu schaffen. Bezogen auf die Weltwirtschaft besteht die Gefahr, 
dass der Freihandel durch restriktive Eingriffe immer stärker eingeschränkt und damit 
die wirtschaftliche Erholung bzw. Wachstum behindert wird. Ein Beispiel hierfür ist Chi-
na, wo es weiterhin viele Marktzugangshemmnisse für ausländisches Unternehmen 
gibt. Während chinesische Unternehmen nahezu uneingeschränkten Zugang zum 
deutschen Markt haben, herrscht in China in vielen Bereichen Marktzugangsbeschrän-
kungen bis hin zum vollständigen Investitionsausschluss.   
 
Die vbw setzt sich intensiv gegen Protektionismus und den Abbau von tarifären und 
nicht-tarifären Handelshemmnissen ein, denn die weltweiten Abschottungstendenzen 
gefährden die internationale Ausrichtung der bayerischen und deutschen Wirtschaft. 
Wir erwarten von unseren ausländischen Partnern, dass sie reziprok den gleichen Zu-
gang gewährleisten.  
 

4.2 Stärkung der Welthandelsorganisation WTO 

Geschätzt erhöhte die letzte große multilaterale Handelsliberalisierung der WTO (die 
sogenannte Uruguay-Runde von 1994) das globale Bruttoinlandsprodukt um 109 bis 
510 Milliarden US-Dollar. Damals hatten sich die Mitglieder auf einen umfassenden 
Katalog von verbindlichen und diskriminierungsfreien Regeln sowie den weltweiten 
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Abbau von Handelshemmnissen geeinigt. Die Weltwirtschaftsleistung könnte laut der 
Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) jährlich so-
gar um rund 613 Milliarden US-Dollar höher ausfallen, sollten die Handelsschranken  
im Bereich Landwirtschaft, Industrie und Dienstleistungen weiterhin um ein Drittel re-
duziert werden. Umso erfreulicher ist es, dass es nach dem seit Jahren stockenden 
Verhandlungsprozess während der 9. WTO-Ministerkonferenz im Dezember 2013  
auf Bali ein wichtiger Teilerfolg erzielt werden konnte. Das dort beschlossene Trade 
Facilitation Agreement (TFA) sieht u. a. Handelserleichterungen in der Zollabwicklung 
vor. Zudem sollen die ärmsten Entwicklungsländer besseren Zugang zu den Märkten 
der Industrie- und Schwellenländer erhalten. Die Entwicklungshilfe im Bereich des 
Handels soll verstärkt werden. Außerdem ist der Abbau von Agrarsubventionen vorge-
sehen. 
 
Diese Entwicklungen werden von der vbw ausdrücklich begrüßt und unterstützt. Je-
doch ist der bloße Abschluss des TFA nicht ausreichend. Nun geht es darum, die Ele-
mente des „Bali-Abkommens“ auch zügig umzusetzen. Darüber hinaus muss ein Ar-
beitsprogramm definiert werden, um weitere Themen auszuhandeln. Dafür sollte eine 
ausgewogene Agenda verfolgt werden, die sich gleichermaßen den wichtigen Themen 
des Marktzugangs für Agrarprodukte, Industriegüter und Dienstleistungen widmet.  
 
Das Regelwerk der WTO ist das Rückgrat für den globalen Handel und als solches 
ausgebaut und modernisiert worden, um weiterhin Wachstum und Wohlstand in den 
161 Mitgliedstaaten generieren zu können. 

4.3 Abschluss von Wirtschaftspartnerschaftsabkommen vorantreiben 

Weltweit nimmt die Zahl von sogenannten präferenziellen Handelsabkommen (Prefe-
rential Trade Agreements - PTA wie Zollunionen und Freihandelsabkommen) seit  
Anfang der 1990er Jahre stetig zu. Die EU hat bis heute 37 bilaterale und regionale 
Wirtschaftsabkommen abgeschlossen. Diese Handelsliberalisierung und der Abbau 
von Handelshemmnissen setzten deutliche Wachstumsimpulse frei. So ist bspw. aus 
deutscher Sicht das seit 2011 in Kraft befindende bilaterale Handelsabkommen mit 
Südkorea eine Erfolgsgeschichte. Die Ausfuhren nach Südkorea sind im vierten Jahr 
der Anwendung des Abkommens um mehr als 55 Prozent gestiegen. Gleichzeitig 
konnten die europäischen Unternehmen aufgrund der Abschaffung bzw. Senkung von 
Zöllen Einsparungen in Höhe von 2,8 Milliarden Euro erzielen. 
 
Vor diesem Hintergrund ist es besonders erfreulich, dass das im September 2014 aus-
verhandelte europäisch-kanadische Freihandelsabkommen CETA am 30. Oktober 
2016 von den Verhandlungspartnern unterzeichnet wurde. Damit ist die Voraussetzung 
für eine vorläufige Anwendung des Abkommens noch für das Jahr 2016 geschaffen. 
CETA ist ein modernes Abkommen, das den hohen Anforderungen von Verbrauchern, 
Wirtschaft und Politik gerecht wird. Mit der weitreichenden Öffnung der staatlichen Be-
schaffungsmärkte und dem Gerichtshof für Investitionsfragen setzt CETA neue und 
zukunftsweisende Standards. Das Freihandelsabkommen mit den USA (TTIP) hätte 
ebenfalls deutliche positive wirtschaftliche Effekte für Europa und die USA, daher müs-
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sen die Verhandlungen auch nach dem Regierungswechsel in den USA konsequent 
weiterverfolgt werden. 
 
Derzeit verhandelt die EU-Kommission unter anderem Freihandelsabkommen mit den 
USA, Japan, Thailand, Malaysia, Vietnam, den Mercosur-Staaten und Indien. Gerade 
wenn es um Regeln für Bereiche wie Investitionen, öffentliches Auftragswesen oder 
auch die Verbesserung des Wettbewerbs geht, können diese Freihandelsabkommen 
eine Vorbildfunktion einnehmen, denn bei diesen Punkten besteht auf WTO-Ebene 
bislang kein ausreichender Konsens.  
 
Die vbw unterstützt den Ansatz der Bundesregierung und der EU, mit strategischen 
Wirtschaftspartnern und wichtigen Wachstumsmärkten umfassende und ambitionierte 
Freihandelsabkommen zu unterzeichnen. Jedoch müssen die folgenden Punkte ge-
währleistet werden:  
 

- Hohe wirtschaftliche Bedeutung für Europa 
- Kompatibilität mit dem WTO-Regelwerk 
- Umfassende Marktöffnung auch für Dienstleistungen und Investitionen sowie 

zu öffentlichen Aufträgen 
- Abbau von nicht-tarifären und regulatorischen Hemmnissen 
- Schaffung von Regeln für die sogenannten WTO-Plus-Themen Investitionen, 

Wettbewerb und öffentlicher Auftragsvergabe 
- Offenheit für neue Mitglieder 
- Minimierung handelspolitischer Effekte für Drittländer 

4.4 Investitionsschutz verbessern 

Direktinvestitionen im Ausland sind eine wichtige Grundlage für unternehmerischen 
Erfolg im Ausland und ein wesentlicher Erfolgsfaktor der bayerischen Wirtschaft bei der 
Globalisierung. Für Unternehmen sind diese Investitionen allerdings mit Risiken ver-
bunden. Daher ist ein verlässlicher Rechtsrahmen unverzichtbar. Investitionsschutzver-
träge können diese Risiken – beispielsweise die ungerechtfertigte Enteignung eines 
Unternehmens im Ausland – senken und so Wachstum fördern. Jedoch haben interna-
tionale Rechte und Pflichten nur dann Bedeutung, wenn sie durchsetzbar sind. Folglich 
ist für eine effektive Regulierung des internationalen unternehmerischen Engagements 
ein rechtsverbindlicher Mechanismus notwendig, der Staaten dazu anhält, ihre interna-
tionalen Verpflichtungen nachzukommen.  
 
Die vbw setzt sich im Rahmen von bilateralen und multilateralen Wirtschaftsabkommen 
für eine Stärkung und Weiterentwicklung des Investitionsschutzes ein. Jedoch müssen 
die bisherigen Instrumente kritisch geprüft werden. Zudem sollte die EU grundsätzlich 
keine Länder von Verhandlungen über Investitionsschutz ausnehmen, dazu zählen 
auch die USA.  
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Die Verfahren für den Investorenschutz und die Investor-Staat-Streitbeilegungs-
verfahren müssen reformiert werden. Dazu gehören unter anderem: 
 

- Verbesserung der Transparenz 
- Präzisierung von Konzepten wie „indirekte Enteignung“ oder auch  
- „unfaire Behandlung“ 
- Einführung eines Schutzmechanismus gegen unseriöse Klagen 
- Etablierung eines Berufungsverfahrens 
- Schaffung einer Ausnahmeklausel für Regulierungen im öffentlichen Interesse 

4.5 Schutz des geistigen Eigentums verbessern 

Bayerns Rohstoff ist der Erfindergeist. Geistiges Eigentum hat elementare Bedeutung 
für die wirtschaftliche Zukunftsfähigkeit Bayerns und Deutschlands.  
 
Ein leistungsfähiger Schutz geistigen Eigentums ist ein wirksamer Innovationskatalysa-
tor und ein entscheidenden Treiber für Investitionen, Wachstum und Beschäftigung. 
Dadurch werden klare Anreize für Produktion und Handel über Landesgrenzen hinweg 
gesetzt und das immaterielle Vermögen von Unternehmen – bspw. Marken als teilwei-
se wichtigster Unternehmenswert – gesichert. 
 
Kreatives Schaffen, Forschung und Entwicklung sind mit hohen Kosten und erhebli-
chem Aufwand für Unternehmen verbunden. Geistiges Eigentum muss daher auf allen 
Ebenen entschlossen geschützt werden. Denn nur wenn verlässliche Regeln zum 
Schutz des Geistigen Eigentums festgehalten werden, kann das Geschäftsumfeld für 
Unternehmen transparenter, besser vorhersehbar und sicherer werden. Dies gilt für 
kleine und multinationale Unternehmen gleichermaßen.  
 
Es muss gelingen, international höhere Standards beim Immaterialgüterschutz zu er-
zielen und den Handel mit schutzrechtsverletzenden Waren zu unterbinden. Dazu 
muss auf europäischer Ebene ein effizientes, verhältnismäßiges und berechenbares 
System für die Durchsetzung von Rechten am Geistigen Eigentum  
geschaffen werden. Dieser Ansatz ist mit den Mitgliedsstaaten verstärkt voranzutrei-
ben, mit Blick auf den europäischen Binnenmarkt aber auch über die Grenzen Europas 
hinaus. 
 
Dem entsprechend soll der Schutz Geistigen Eigentums auch verstärkt Bestandteil 
bilateraler Wirtschaftsabkommen werden. So muss es der EU bspw. in den Verhand-
lungen um TTIP gelingen, einen umfassenden Schutz und eine stärkere Anerkennung 
der geografischen Herkunftsangaben von EU Waren und Gütern sicherzustellen, denn 
als solche sind die geografischen Bezeichnungen zu werten. Nur so kann der Schutz 
europäischer regionaler Spezialitäten auf dem amerikanischen Markt gelingen. Hier 
dürfen keine Kompromisse gemacht werden. 
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4.6 Schutz internationaler Handels- und Logistikketten sicherstellen 

Handels- und Logistikketten sind die Pulsadern unserer global vernetzten Wirtschaft. 
Hochkomplexe und in der Regel zeitkritische Logistikprozesse zu Land, Wasser und in 
der Luft ermöglichen, dass Güter jeglicher Art rechtzeitig und effizient ihr Ziel erreichen. 
Ihr Funktionieren ist eine Grundvoraussetzung für eine international arbeitsteilige Wert-
schöpfung und damit ein entscheidender Faktor für die Wettbewerbsfähigkeit der baye-
rischen und deutschen Wirtschaft.  
 
Handels- und Logistikketten kombinieren in der Regel unterschiedliche Transportarten, 
-mittel, -wege und -infrastrukturen, deren jeweilige Sicherheitsrisiken und Gefahrenpo-
tentiale signifikant variieren. 
 
Forderung: Daher sind allgemein pauschale Sicherheitslösungen für sämtliche Lo-
gistikprozesse weder möglich, noch zielführend. Schutzmaßnahmen müssen stets  
risikobasiert an den jeweiligen Prozessabläufen und Sicherheitsanforderungen einzel-
ner Logistikketten ausgerichtet werden. Dabei gilt es unbedingt, ein Gleichgewicht  
zwischen den eingesetzten Sicherheitsverfahren und dem freien Handelsverkehr zu 
gewährleisten.  
 
Soll das gelingen muss eine Verbesserung der grenzüberschreitenden Zusammenar-
beit und des Informationsaustauschs zwischen Strafverfolgungs-, Zoll- und Sicher-
heitsbehörden auf europäischer und internationaler Ebene einerseits und der Wirt-
schaft andererseits, erfolgen.  
 
Ein weiterer Ausbau international anerkannter Standards auf Grundlage bestehender, 
freiwilliger Zertifizierungen und Regularien ist ebenso notwendig. Bereits bestehende 
Maßnahmen müssen in ein EU-weit harmonisiertes und international anerkanntes stra-
tegisches Sicherheitskonzept integriert werden. Nur so können unnötige Doppelungen 
von Sicherheitsprozessen vermieden werden, die eine zusätzliche Last für die Wirt-
schaftsbeteiligten bedeuten, ohne einen Mehrwert für die Transportsicherheit zu ha-
ben. 

4.7  Vereinfachung und Harmonisierung von präferenziellen Ursprungsregeln 

Freihandelsabkommen dienen dazu, den Warenverkehr zwischen zwei Handelspart-
nern zu erleichtern, insbesondere durch den Abbau von Zöllen und einer damit ver-
bundenen Schaffung von sogenannten präferenziellen Ursprungsregeln. Ware mit Prä-
ferenzursprung genießt eine Zollvergünstigung oder die komplette Zollfreistellung. 
Durch diese Regeln wird sichergestellt, dass in erster Linie die Partner eines Freihan-
delsabkommens und nicht Drittländer von den niedrigen Zollsätzen (sog. Präferenzzöl-
len) profitieren. Zudem legen sie fest, welche Bearbeitungsschritte oder wieviel inländi-
scher Warenanteil am Produkt notwendig sind, damit eine Ware in den Genuss der 
Zollvergünstigungen kommt. 
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Die präferenziellen Ursprungsregeln werden in jedem Freihandelsabkommen neu aus-
gehandelt. Problematisch für die Unternehmen ist jedoch, dass kaum ein Ursprungs-
protokoll dem anderen gleicht. Dies kann für Unternehmen zunehmend zur Herausfor-
derung werden, je tiefer diese in globale Wertschöpfungsketten eingebunden sind. 
Denn je häufiger einzelne Komponenten einer Ware Zollgrenzen überschreiten, desto 
vielfältiger und zahlreicher sind die Regeln, die zu Präferenzen berechtigen. Dies 
schafft erheblichen Aufwand und Kosten, unter denen gerade KMU leiden. Lohnt sich 
der administrative Aufwand für ein Unternehmen nicht, führt das häufig dazu, dass die-
se Meistbegünstigungszoll der WTO nutzen. Dies ist vor allem dann der Fall, wenn der 
zusätzliche Gewinn durch den Präferenzzoll niedriger ist als der mit der Ursprungser-
bringung verbundene Kostenaufwand. Die Vorteile der Präferenzzollsätze bleiben da-
mit ungenutzt. 
 
Die vbw setzt sich für eine Vereinfachung und Harmonisierung von präferenziellen  
Ursprungsregeln ein, die mit denen anderer EU-Freihandelsabkommen vergleichbar 
sind. Einfach Regel kann jedes Unternehmen anwenden, selbst wenn es keine Spezi-
alkenntnis, zusätzliches Personal und komplexe IT-Systeme einsetzt. Dies senkt die 
Grundkosten der Internationalisierung. Insbesondere kleine und mittelständische Un-
ternehmen können sich hierdurch neue Märkte erschließen.   
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