
 

 

 

  

Anforderungen an ein bilaterales Investitions-

abkommen zwischen der EU und China 

POSITIONSPAPIER 

 

 Investitionsschutz garantieren 

Investitionen in China müssen unter einem Investitionsförder- und  

-schutzabkommen (Bilateral Investment Treaty, BIT) zwischen der EU und 

China mindestens so gut geschützt sein wie unter dem geltenden BIT zwi-

schen Deutschland und China. Außerdem muss das Abkommen moderne 

Standards erfüllen (z.B. Transparenz). 

 Marktzugang verbessern  

Ein Abkommen muss zur gegenseitigen Öffnung der Märkte beitragen.  

Die derzeit bestehende Asymmetrie im Marktzugang zwischen Deutschland 

und China muss abgebaut werden.  

 Attraktivität des Standortes Deutschland sichern  

Die dynamischen Volkswirtschaften Asiens und Südamerikas haben die In-

dustrieländer seit dem Jahr 2014 in der Rolle der attraktivsten Ziele für inter-

nationale Investitionen abgelöst. Drohungen, den eigenen Markt abzuschot-

ten, um die Offenheit ausländischer Märkte zu verbessern, sind nicht zielfüh-

rend. Vielmehr sollten staatliche Investitionsprüfungen weiterhin dem Schutz 

der öffentlichen Sicherheit und Ordnung dienen. 
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I. Kernforderungen des BDI auf einen Blick   

Ein Investitionsförder- und -schutzabkommen (Bilateral Investment Treaty, BIT) zwischen der EU und China 

sollte neben Regelungen zum Investitionsschutz (post-establishment) auch umfassende Regelungen zu Markt-

zugangsbedingungen (pre-establishment) beinhalten, die die gegenseitige Öffnung von Märkten vorantreiben. 

Im Bereich des Investitionsschutzes darf das BIT nicht hinter das Schutzniveau des bestehenden deutschen BIT 

zurückfallen.  

 

Investitionsschutz 

Materiell-rechtliche Investitionsschutzbestimmungen  

 Das BIT sollte europäischen Investoren Schutz vor Diskriminierung garantieren (Inländerbehandlung, 

Meistbegünstigung). 

 Das BIT sollte wirksam vor direkter und indirekter Enteignung schützen und eine gerechte und billige 

Behandlung (fair and equitable treatment, FET) der Investoren sicherstellen.  

 Die Definition von Rechtsbegriffen sollte gegenüber den bestehenden deutschen BIT präzisiert werden. 

Die diskriminierungsfreie Regulierungshoheit der Vertragsparteien EU und China darf durch das BIT 

keinesfalls in Frage gestellt werden. Der Schutz von Gesundheit, Umwelt und Sicherheit muss gewähr-

leistet sein. 

 Der Vertrag sollte den Schutz vor dem Bruch staatlich gewährter Zusagen bieten (Schirmklausel, 

umbrella clause).  

 Der Einrichtung eines Investitionsgerichtshofs mit festen Richtern steht der BDI offen gegenüber. Dabei 

sollte eine multilaterale Lösung angestrebt werden. Für bereits bestehende Investitionen muss im 

Sinne der Rechtssicherheit Bestandsschutz unter den bestehenden IFVs gelten. 

 

Investor-Staat-Streitbeilegung (ISDS) 

 Der Zugang zu Investor-Staat-Schiedsverfahren muss allen Wirtschaftssektoren im Streitfall ohne die 

vorige Ausschöpfung des nationalen Rechtswegs offenstehen.  

 Die Schiedsverfahren müssen transparent und die Schiedsrichter unabhängig und qualifiziert sein.  

 Ein BIT zwischen der EU und China sollte die frühzeitige Abwehr ungerechtfertigter Klagen ermögli-

chen.  

 Das Abkommen sollte die Möglichkeit zur Einrichtung eines Berufungsverfahrens vorsehen.  

 Der Einrichtung eines Investitionsgerichtshofs mit festen Richtern steht der BDI offen gegenüber. Dabei 

sollte langfristig eine multilaterale Lösung angestrebt werden. 
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Marktzugang  

 Der Vertrag sollte gleichberechtigten Marktzugang für deutsche Unternehmen in China wie auch für 

chinesische Unternehmen in der EU schaffen. Deutsche Tochterunternehmen sowie Beteiligungen in 

China sollten über die gleiche unternehmerische Handlungsfreiheit wie einheimische Unternehmen in 

China verfügen.  

 China sollte eine landesweit einheitliche Negativliste einführen, die diejenigen Wirtschaftssektoren auf-

listet, in denen ausländische Investoren keine Inländerbehandlung genießen. Investitionsverbote, Rest-

riktionen und Auflagen, die nur für ausländische Unternehmen gelten, könnte die chinesische Regie-

rung dann nur noch für die gelisteten Sektoren erlassen. Die Negativliste sollte möglichst kurz und klar 

umrissen sein und sie sollte als Übergangslösung bis zu einer kompletten Marktöffnung ausgewiesen 

werden. 

 Die Beschränkungen ausländischer Kapitalanteile in bestimmten Branchen sollte abgeschafft werden.  

 Der in mehreren Branchen in China bestehende Joint-Venture-Zwang sollte aufgehoben werden. Der 

Joint-Venture-Zwang behindert den Wettbewerb und widerspricht dem Prinzip der Gleichbehandlung. 

Insbesondere die Zuteilung eines chinesischen Partners durch die Regierung ist nicht angemessen.  

 Ein umfassendes Abkommen sollte auch den effektiven Schutz von geistigem Eigentum für Investoren 

gewährleisten. Internationale anerkannte Standards in der Umsetzung von geistigen Eigentumsrechten 

sollten auch in China Anwendung finden. 

 Die lokalen Niederlassungen ausländischer Unternehmen sollten bei öffentlichen Ausschreibungen und 

Förderprogrammen wie einheimische Unternehmen behandelt werden.  

 Vor dem Hintergrund der zunehmenden Digitalisierung sollte das Abkommen auch grundsätzlich den 

grenzüberschreitenden Zugang, den Transfer und die Speicherung von Daten gewährleisten.  

Umgang mit Staatsunternehmen 

 Ein BIT sollte die Möglichkeit der chinesischen Regierung, Staatsunternehmen durch Subventionen, 

Gesetze oder andere politische Mittel wirtschaftliche Vorteile zu verschaffen, einschränken.  

 Das BIT sollte Staatunternehmen daran hindern, diskriminierend gegenüber Wettbewerbern zu han-

deln, wenn sie staatliche Aufgaben übernehmen (z.B. Vergabe von Lizenzen).  

 Das vorgeschriebene Transparenzniveau für chinesische Staatsunternehmen sollte angehoben werden 

(z.B. im Bereich Rechnungslegung oder bei personellen Verbindungen zur Regierung). 

Eingriffsrechte des Staates bei Direktinvestitionen  

 Ein BIT zwischen der EU und China sollte generelle Rahmenvorgaben zu staatlichen Prüfverfahren für 

Ausländische Direktinvestitionen (foreign direct investment, FDI) enthalten.  

 Eine übermäßig breite Definition des nationalen Sicherheitsbegriffes in der jeweiligen nationalen Ge-

setzgebung sollte vermieden werden, um die Einschränkung der Investitionsfreiheit durch staatliche 

Prüfverfahren zu minimieren. Eine Präzisierung der Rechtsbegriffe könnte hilfreich sein. 
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 Die staatlichen Eingriffsmöglichkeiten nach dem deutschen Außenwirtschaftsgesetz bei Investitionen 

aus dem EU-Ausland sind ausreichend; eine Verschärfung auf nationaler oder europäischer Ebene ist 

nicht notwendig, aber eine bessere Abstimmung zwischen den Staaten wäre sinnvoll.  

 Die EU soll in einem Monitoring-Prozess die Entwicklung des Investitionsgeschehens beobachten.  

II. Hintergrund  

Ende November 2013 übertrugen die EU-Mitgliedstaaten der Europäischen Kommission das Mandat, ein Inves-

titionsförder- und -schutzabkommen (Bilateral Investment Treaty, BIT) mit China zu verhandeln. Das Abkommen 

würde bestehende BITs zwischen China und 26 EU-Mitgliedsstaaten ablösen (Irland verfügt über kein BIT mit 

China, für Belgien und Luxemburg gilt ein gemeinsames Abkommen). Die EU hat zwar schon im Rahmen ver-

schiedener Freihandelsverträge (CETA, Vietnam) Regelungen zum Investitionsschutz verhandelt. Das BIT mit 

China ist aber das erste alleinstehende Investitionsabkommen, das die EU verhandelt, seitdem sie 2009 unter 

dem Vertrag von Lissabon die Kompetenz für Investitionsfragen erhalten hat. Sobald das neue BIT mit China in 

Kraft tritt, würde es die bestehenden bilateralen Verträge ersetzen. Dies gilt auch für den Vertrag zwischen 

Deutschland und China aus dem Jahr 2005, der einen vergleichsweise hohen Schutzstandard aufweist. Die Be-

dingungen des Marktzugangs sind in diesem BIT allerdings nicht geregelt. Die Marktzugangsbedingungen für 

europäische Unternehmen auf dem chinesischen Markt sind immer noch stark eingeschränkt. China verfolgt 

nach wie vor eine selektive Investitionspolitik. Die Verhandlungen über ein bilaterales Investitionsabkommen 

bieten eine Möglichkeit, Verbesserungen in diesem Bereich zu erreichen. 

Im Zuge der rasch zunehmenden Direktinvestitionen im Ausland durch chinesische Investoren wächst auch das 

Interesse der chinesischen Regierung am Abschluss von Investitionsförder- und -schutzverträgen. China hat 

bislang 149 BITs mit anderen Staaten abgeschlossen, davon sind 130 reine BITs und 19 andere Verträge (z.B. 

Handelsabkommen), die Regelungen zu Investitionen enthalten. 129 der bestehenden chinesischen BITs sind 

derzeit in Kraft.1 Seit dem Jahr 2010 macht China zunehmend von diesen Verträgen Gebrauch und tritt als Klä-

ger in ISDS-Verfahren auf. Außerdem legt China seit 2010 bei Verhandlungen neuer BITs Wert auf die Aus-

handlung von Regelungen, die die Rechte neuer Investoren beim Zugang auf den jeweils anderen Markt betref-

fen (pre-establishment-Regelungen).2 

2.1 Steigende Bedeutung der Schwellenländer 

Noch in den 1980er-jahren waren die Industrieländer das weitaus wichtigste Ziel für grenzüberschreitende Di-

rektinvestitionen (foreign direct investment, FDI). Im Jahr 1985 strömten mit einem Anteil von 74,8 Prozent die 

meisten FDI in die entwickelten Länder. Nur rund ein Viertel (25,3 %) der Investitionen ging damals in Entwick-

lungs- und Schwellenländer. In den 1990er-Jahren rückten zunehmend auch die aufstrebenden Schwellenlän-

der in den Fokus der Investoren. Im Jahr 2014 wurde dann erstmalig mehr in die Entwicklungs- und Schwellen-

länder investiert (55,5 %) als in die Industrieländer (40,6 %).3 Im letzten Berichtszeitraum 2015 gingen mit 54,6 

Prozent der weltweiten FDI-Ströme (gegen den Trend) noch einmal mehr Investitionen in die Industrieländer.  

                                                           

1 UNCTAD, Investment Policy Hub, <http://investmentpolicyhub.unctad.org/>, (eingesehen am 04.01.2017). 
2 Zhang, Quianwan, China’s „New Normal“ in International Investment Agreements, Columbia FDI Perspectives No. 174, 
23.05.2016, <http://ccsi.columbia.edu/files/2013/10/No-174-Zhang-FINAL.pdf>. 
3 UNCTAD Datenbank, Investitionsströme, Inward, Prozent an weltweiten Strömen, <http://stats.unctad.org>, (eingesehen am  
23.05.2017). 
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Bei der Betrachtung der Bestandsgrößen der weltweiten Direktinvestitionen sieht das Bild noch anders aus. 

Noch immer (2015) liegt mit einem Anteil von 64,1 Prozent der größte Teil der FDI-Bestände in den Industrielän-

dern (1990: 76,7 %). Doch die jährlichen Investitionsströme zeigen den Trend an: Die dynamischen Volkswirt-

schaften Asiens und Südamerikas haben die Industrieländer in der Rolle der attraktivsten Ziele für Investoren 

abgelöst. Mit 765 Milliarden US-Dollar haben die Schwellenländer noch nie mehr Kapital angezogen als 2015. 

An der Spitze dieser Entwicklung steht eindeutig China (2015: 310,5 Mrd. US-Dollar). 
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Für ein Investitionsabkommen zwischen der EU und China bedeutet diese Entwicklung, dass die Verhandlungen 

unter veränderten Rahmenbedingungen stattfinden, etwa im Vergleich zur Verhandlung des BIT zwischen 

Deutschland und China im Jahr 2005. China tritt als Investor selbstbewusster auf. Der Wettbewerb um internati-

onales Kapital und die damit verbundenen Wachstumsmöglichkeiten haben sich für die Industrieländer ver-

schärft. Deutschland und die anderen Länder der EU müssen sich zunehmend aktiv darum bemühen, ausländi-

sche Investitionen anzuziehen.  

 

2.2 Direktinvestitionen zwischen China, der EU und Deutschland4 

China lag in den letzten zwei Jahrzehnten als Ziel für Direktinvestitionen weltweit im Trend. Die Bestände aus-

ländischer Direktinvestitionen in China aus dem Rest der Welt haben sich seit dem Jahr 2000 (193,3 Milliarden 

US-Dollar) mehr als versechsfacht (2015: 1.220,9 Milliarden US-Dollar). Die Europäische Union verfügte 2015 

über Direktinvestitionsbestände in China im Wert von 167,9 Milliarden Euro – das sind 1,1 Prozent aller Aus-

landsinvestitionen von EU-Investoren außerhalb der EU.5 Allein die Investitionen deutscher Unternehmen  betru-

gen im selben Jahr 69,6 Milliarden Euro.6 Das waren 41,8 Prozent der gesamten Investitionsbestände aus der 

EU in China und 5,6 Prozent der gesamten deutschen Auslandsinvestitionen (2015: 1.034,1 Milliarden Euro). 

                                                           

4 An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass sich die vorhandenen und vielfach in Publikationen verwendeten Zahlen zu 
FDI in Deutschland und Europa sich je nach Institution und Erhebungsmethode stark unterscheiden. Die von der Bundesbank 
erhobenen Bestandszahlen (Meldepflicht ab einer Bilanzsumme von 3 Millionen Euro und einer Unternehmensbeteiligung von 
10 Prozent oder mehr durch einen ausländischen Investor) werden im vorliegenden Papier für ein differenzierteres Bild er-
gänzt durch weitere Quellen. Die verfügbaren Zahlen der Bundesbank spiegeln aktuelle Trends oft nicht hinreichend wider, da 
Sie mit einer Verzögerung von über zwei Jahren erscheinen.  
5 Eurostat, <http://ec.europa.eu/eurostat/data/>, Zeitreihe bop_fdi6_geo (eingesehen am 23.05.2017). 
6 Deutsche Bundesbank, Bestandserhebung über Direktinvestitionen, Statistische Sonderveröffentlichung 10, April 2017, S. 
23.  
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Mit den deutschen Investitionen sind Beteiligungen an 2.044 Unternehmen in China verbunden, 701.000 Be-

schäftigte in China und ein Auslandsumsatz, der mit 262,0 Milliarden Euro die deutschen Exporte nach China 

(2016: 76,1 Milliarden Euro) um mehr als das Dreifache übersteigt. 

Allerdings hat sich der Investitionsfluss aus der EU nach China in den letzten Jahren verringert. Gründe hierfür 

sind zum einen ein wirtschaftlich schwierigeres Umfeld mit sinkendem Wachstum, steigenden Löhnen und 

wachsender Konkurrenz durch chinesische Wettbewerber. Zum anderen bestehen weiterhin erhebliche Markt-

zugangshemmnisse für europäische Unternehmen in China. Auch der schleppende Fortschritt  marktwirtschaft-

lich orientierter Reformen bremst das Investitionswachstum. Einer Studie von MERICS und der Rhodium Group 

zufolge sanken die jährlichen Investitionen europäischer Unternehmen in China 2016 bereits das vierte Jahr in 

Folge auf etwa 8 Mrd. Euro.7 

Im Zuge der steigenden wirtschaftlichen Schlagkraft und der derzeit stattfindenden strukturellen Transformation 

der chinesischen Volkswirtschaft ist China nicht nur Ziel von FDI, sondern wird zunehmend auch als Herkunfts-

land ausländischer Direktinvestitionen wichtig. Für das Jahr 2016 könnten die Bestände chinesischer Investitio-

nen im Ausland erstmals die ausländischen Investitionsbestände in China überschreiten. Seit dem Jahr 2000 

haben die Bestände chinesischer Direktinvestitionen im Ausland (2000: 27,8 Milliarden US-Dollar) um den Fak-

tor 37 auf über eine Billion US-Dollar (2015) zugelegt.8 Während 1995 die Bestände chinesischer Direktinvestiti-

onen im Ausland 0,4 Prozent der weltweiten grenzüberschreitenden Direktinvestitionen ausmachten, hat sich 

dieser Wert innerhalb der letzten zwei Jahrzehnte rund verzehnfacht (2015: 4,0 Prozent).9 

 

Chinesische Investoren verfügen über Investitionsbestände in der EU in Höhe von 34,9 Milliarden Euro, das 

noch unter 0,6 Prozent der gesamten Investitionen aus nicht-EU-Ländern in der EU (2015: 5.744,9 Milliarden 

                                                           

7 MERICS/Rhodium Group,<https://www.merics.org/ueber-uns/merics-analysen/papers-on-china/cofdi/cofdi2017/>, MERICS 
Papers on China: Chinesische Direktinvestitionen in Deutschland und Europa (eingesehen am 30.03.2017).  
8 UNCTAD, World Investment Report 2015, S. 201. 
9 UNCTAD Datenbank, FDI inward and outward stock annual, percentage of total world, <stats.unctad.org> (eingesehen am 
16.8.2016). 

https://www.merics.org/ueber-uns/merics-analysen/papers-on-china/cofdi/cofdi2017/


Anforderungen an ein bilaterales Investitionsabkommen zwischen der EU und China August 2017 

9 

Euro). Die EU-Investitionsbestände in China übersteigen die chinesischen Investitionsbestände in der EU damit 

noch um das Fünffache. Dem jüngsten Trend nach wird sich dieser Abstand in Zukunft jedoch stark verringern.  

Die Bundesbank beziffert die Investitionsbestände Chinesischer Investoren in Deutschland für das Jahr 2015 

auf ca. 3,6 Milliarden Euro. Das sind nur 0,8 Prozent der gesamten Auslandsinvestitionen in Deutschland (2015: 

465,9 Milliarden Euro) und rund ein Zwanzigstel der deutschen Investitionen in China. Allerdings haben sich die 

chinesischen Investitionen in Deutschland allein zwischen 2012 (1,2 Milliarden Euro) und 2015 verdreifacht. 

Schon zwischen 2002 und 2012 (also vor der Umstellung der statistischen Erhebung der Bundesbank) sind die 

chinesischen Investitionsbestände in Deutschland um das Neunfache gewachsen.10 Den jüngsten Zahlen einer 

Studie von MERICS und der Rhodium Group zufolge betrugen die Bestände chinesischer Direktinvestitionen in 

Deutschland 2016 sogar bereits 18,8 Milliarden Euro.11 Zwar lassen sich die Zahlen aufgrund unterschiedlicher 

Erhebungsmethoden nicht direkt mit denen der Bundesbank vergleichen.12 Herauszuheben ist aber, dass beide 

klar einen Trend von steigenden chinesischen Investitionen in Deutschland aufzeigen.      

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Bestände deutscher und europäischer Investitionen in China relativ 

hoch sind, das Wachstum der jährlichen Investitionsflüsse jedoch rückläufig ist. Chinesische Investitionsbe-

stände in der EU sind dagegen noch auf einem relativ niedrigen Niveau, zeigen jedoch in den letzten Jahren 

enorme Wachstumsraten auf.    

 

                                                           

10 Deutsche Bundesbank, Unmittelbare und mittelbare deutsche Direktinvestitionen im Ausland (Bestände), < 
https://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Downloads/Veroeffentlichungen/Statistische_Sonderveroeffentlichun-
gen/Statso_10/2017_bestandserhebung_direktinvestitionen.pdf?__blob=publicationFile> (abgerufen am 23.05.2017).  
11 MERICS/Rhodium Group, MERICS Papers on China: Chinesische Direktinvestitionen in Deutschland und Europa, 

<https://www.merics.org/ueber-uns/merics-analysen/papers-on-china/cofdi/cofdi2017/>, (eingesehen am 30.03.2017). 
12 Für eine Übersicht über die unterschiedlichen Erfassungsmethoden verschiedener Institutionen für chinesische Direktinves-

titionen in Deutschland sei auf den Appendix der folgenden Studie der Bertelsmann-Stiftung verwiesen: Cora Jungbluth, 
Chance und Herausforderung, Chinesische Direktinvestitionen in Deutschland, https://www.bertelsmann-stiftung.de/filead-
min/files/BSt/Publikationen/GrauePublikationen/NW_Chinesische_Direktinvestitionen.pdf, (eingesehen am 26.04.2017).   

https://www.merics.org/ueber-uns/merics-analysen/papers-on-china/cofdi/cofdi2017/
https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/BSt/Publikationen/GrauePublikationen/NW_Chinesische_Direktinvestitionen.pdf
https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/BSt/Publikationen/GrauePublikationen/NW_Chinesische_Direktinvestitionen.pdf
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Deutsche Direktinvestitionen sind in China zu 31,0 Prozent in den Automobilsektor investiert (Investitionsbe-

stände 2014). Weitere 13,2 Prozent gingen in die Chemieindustrie, 8,9 Prozent in den Bereich Maschinenbau 

und 3,7 Prozent in die Elektroindustrie. 43,2 Prozent der deutschen Investitionen nach China verteilen sich auf 

andere Branchen. 
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Direktinvestitionen aus China beschäftigten in den letzten Jahren häufiger Politik und Öffentlichkeit. Im Herbst 

2016 stand das Übernahmeangebot des chinesischen Investors Grand Chip Investment für den deutschen Her-

steller von Halbleitermaschinen Aixtron im öffentlichen Interesse. Der Investor, eine Tochter des Investment-

fonds Fujian Grand Chip Investment (FGC), hatte Ende Juli ein Übernahmeangebot in Höhe von 670 Millionen 

Euro für das angeschlagene Unternehmen abgegeben. Nachdem das BMWi zunächst eine Unbedenklichkeits-

bescheinigung nach § 58 AWV für die Übernahme ausgestellt hatte, wurde diese nach Hinweisen von US-Ge-

heimdiensten überraschend zurückgezogen. Die Maschinen von Aixtron seien demnach im chinesischen Atom-

programm nutzbar und entsprechend als Gefahr für die öffentliche Sicherheit einzustufen.  

Bereits im Juli 2016 hatte die Übernahme von Anteilen des deutschen Roboterherstellers Kuka in Höhe von 4,6 

Milliarden Euro durch den chinesischen Investor Midea für Schlagzeilen gesorgt und die öffentliche Diskussion 

über chinesische Investitionen in Deutschland neu entfacht. Dabei war die Beteiligung an Kuka nicht die einzige 

chinesische Direktinvestition in Deutschland im ersten Halbjahr 2016. Vorausgegangen waren Anteilskäufe bei-

spielsweise an Unternehmen wie EEW Energy from Waste (Beijing Enterprises), KrausMaffei (ChemChina), Bil-

finger SE Wassertechnik (Chengdu Techcent Environment Group) oder auch die Übernahme des Bankhauses 

Hauck & Aufhäuser durch den Mischkonzern Fosun. Weitere Beispiele für Übernahmen der letzten Jahre in 

Deutschland waren Putzmeister durch Sany und KION durch Weichai Power. Auf europäischer Ebene sind vor 

allem die Übernahmen von Pirelli durch ChemChina und der Kauf des Hafens von Piräus durch den Staatskon-

zern Cosco in den Schlagzeilen gewesen. 

In 70 Prozent der 20 größten Transaktionen der vergangenen Jahre war der Käufer ein Unternehmen, bei dem 

der chinesische Staat Mehrheitseigentümer ist.13 Im Zeitraum 2010 bis Oktober 2016 gab es insgesamt  41 

Übernahmen in Deutschland. Die sieben größten Übernahmen machen über die Hälfte des Übernahmevolu-

mens aus. In Deutschland/Europa handelt es sich häufig um brown field Investitionen, in der Regel Übernah-

men. Vorteile für den Investor sind der Anschluss an bestehende Netzwerke, Übernahme von erfahrenem Ma-

nagement, Fachkräften und Kunden. Vorteile können direkt genutzt werden ohne zeitlich langwierige Aufbau- 

und ggf. Verlustphasen. Nachteil für den Investor: Übernahme von Altlasten; Vorteil für Deutschland u. a.: Erhalt 

von Arbeitsplätzen. Im Gegensatz dazu sind deutsche Investitionen in China überwiegend green field Investitio-

nen. Diese schaffen neue Arbeitsplätze und bringen neue Elemente der Wertschöpfungskette nach China, sind 

aber für den Investor auch risikoreicher. Dies ist besonders dann von Bedeutung, wenn wie in China deutliche 

Ungleichheiten im Marktzugang für deutsche und ausländische gegenüber chinesischen Unternehmen beste-

hen.  

Über die letzten Jahre fand eine Verschiebung der Wahrnehmung chinesischer Investitionen in der deutschen 

Öffentlichkeit statt. Zu Beginn der „Going Global“-Strategie der chinesischen Regierung und der ersten Übernah-

men bestand die Sorge vor einer Zerschlagung der Unternehmen, vor dem Verlust von Arbeitsplätzen und ei-

nem direkten Transfer und Ausverkauf deutscher Technologie an China. Es hat sich allerdings gezeigt, dass 

chinesische Investoren Interesse am Erhalt der Unternehmen und der Standorte in Deutschland haben. Der Zu-

gang zu Kunden und Märkten in Europa spielt eine wichtige Rolle für chinesische Investoren.   

2.3 Eingriffsrechte des Staates bei Direktinvestitionen in strategische Sektoren 

Die chinesischen Übernahmen sind seit dem Jahr 2016 wieder verstärkt negativ in das Licht der Öffentlichkeit 

gerückt. Es besteht vermehrt die Sorge, dass durch den Verkauf von Unternehmen, die in strategisch wichtigen 

Industrien operieren, deutsche Schlüsseltechnologien an China übergeben werden.  

                                                           

13 Sachverständigenrat zur Begutachtung der wirtschaftlichen Entwicklung, Zeit für Reformen: Jahresgutachten 2016/2017, < 
http://www.sachverstaendigenrat-wirtschaft.de/fileadmin/dateiablage/gutachten/jg201617/ges_jg16_17.pdf>, S. 497, (eingese-
hen am 11.11.2016). 
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Im Zuge dieser Diskussion wurde im Oktober 2016 ein internes Papier des BMWi mit dem Titel „Eckpunkte für 

einen Vorschlag zur Investitionsprüfung auf EU-Ebene“ bekannt14, das sich in Ressortabstimmung mit anderen 

Ministerien befindet. In dem Papier schlägt das BMWi vor, dass die EU die Mitgliedsstaaten dazu ermächtigen 

soll, Investitionen durch unionsfremde Investoren untersagen zu können. Voraussetzung für einen solchen Ein-

griff wäre laut dem Papier ein Erwerb von mindestens 25 Prozent der Stimmrechte. Außerdem müsse entweder 

eine Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung vorliegen oder es müssen „Schlüsseltechnologien“ 

betroffen sein, die von „besonderer Bedeutung für den weiteren industriellen Fortschritt sind“. Insbesondere 

solle ein Eingriff gerechtfertigt sein, wenn die Investition durch den Staat des Investors „industriepolitisch beein-

flusst“ ist, mit Hilfe staatlicher Subventionierung ermöglicht wurde und dadurch eine „Marktstörung“ entsteht, 

wenn der Investor ein staatliches Unternehmen ist oder wenn im Herkunftsland des Investors eingeschränkter 

Marktzugang herrscht. Eine Prüfung solle durch den EU-Mitgliedsstaat innerhalb von drei Monaten erfolgen, die 

Ausstellung einer Unbedenklichkeitsbescheinigung soll nicht eingeräumt werden. Eine entsprechende Gesetz-

gebung würde die Kompetenzen der Bundesregierung erheblich erweitern.  

Im Februar 2017 wandten sich die drei größten EU-Volkswirtschaften Deutschland, Frankreich und Italien in ei-

nem Brief an EU-Handelskommissarin Malmström mit der Bitte, politische Maßnahmen zu ergreifen um für mehr 

Reziprozität bei ausländischen Direktinvestitionen und bei der Vergabe öffentlicher Aufträge gegenüber Dritt-

staaten zu sorgen. In einem dem Brief angehängten Positionspapier werden in fünf Punkten Leitlinien für eine 

politische Ausgestaltung einer europäischen Investitionskontrolle aufgeführt. 

Die Freiheit des Kapitalverkehrs ist ein hohes Gut, das unter anderem durch die europäische Rechtsprechung 

garantiert wird und von dem insbesondere die deutsche Industrie in großem Maße profitiert. Die bisherigen Er-

fahrungen in Deutschland mit Investoren aus Schwellenländern können viele Sorgen entkräften. Insbesondere 

die Erfahrung mit chinesischen Investoren zeigt, dass diese in Europa von langfristigen Interessen getrieben 

sind und durch den Aufkauf neuer Technologien ihr Produktportfolio erweitern wollen. 

Das deutsche und europäische Recht lässt schon heute viel Spielraum für den Umgang mit möglicherweise 

schädlichen Investitionen. Insbesondere erlaubt das Außenwirtschaftsrecht (§§ 4 Abs. 1, 5 Abs. 2 AWG i.V.m § 

55 ff. AWV) der Bundesregierung Verbote beziehungsweise Beschränkungen von Beteiligung an deutschen Un-

ternehmen durch unions-fremde Investoren, wenn infolge des Erwerbs die öffentliche Ordnung der Sicherheit 

der Bundesrepublik Deutschland gefährdet sein könnten. Dies setzt voraus, dass eine tatsächliche und hinrei-

chend schwere Gefährdung vorliegt, die ein Grundinteresse der Gesellschaft berührt (§ 5 Abs. 2 S. 2 AWG). Da-

bei muss die Bundesregierung innerhalb von drei Monaten nach der Übernahme eine Entscheidung treffen. Es 

besteht die Möglichkeit, dass sich die Geschäftspartner vom BMWi in der Anbahnungsphase der Investition eine 

Unbedenklichkeitsbescheinigung (§ 58 AWV) einholen können. Dadurch können Reputationsschäden der bei-

den beteiligten Unternehmen vermieden werden.  

Zusätzliche Hürden könnten von anderen Staaten als protektionistische Maßnahme interpretiert und als Argu-

ment für weitere eigene Maßnahmen genutzt werden. Eine Einschränkung der eigenen Offenheit, von der die 

deutsche Wirtschaft in hohem Maße profitiert („Reziprozität“) dürfte jedoch kaum geeignet sein, andere Staaten 

auf die bestehenden wirtschaftspolitischen Defizite hinzuweisen. Als hochgradig international vernetzte Volks-

wirtschaft wäre der Schaden derartiger Maßnahmen für unsere Unternehmen unberechenbar. Einer grundsätzli-

chen Ausweitung des Kriterienkatalogs auf ökonomische, industrie- oder technologiepolitische Aspekte steht der 

BDI zurückhaltend gegenüber. Zunächst sollte die Europäische Kommission in einem Monitoring-Prozess ver-

lässliche Daten über Auslandsinvestitionen, die in die EU kommen, gewinnen. Dieses Monitoring könnte in ei-
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nen Evaluations- und Review-Prozess münden, der bei der Feststellung von Fehlentwicklungen mögliche adä-

quate politische Maßnahmen identifiziert. Eine Ausweitung der Prüfkriterien für staatliche Eingriffsrechte sollte 

als Gegenmaßnahme nur als allerletztes Mittel in Erwägung gezogen werden.15 

2.4 Bestehende chinesische Investitionsabkommen 

Die Volksrepublik China hat bisher 128 völkerrechtliche Verträge mit anderen Staaten abgeschlossen, die Best-

immungen zu Investitionen enthalten. Davon sind 110 reine Investitionsabkommen. Alleine 61 Verträge mit Re-

gelungen zu Investitionen traten seit dem Jahr 2000 in Kraft und 18 Verträge seit 2010.16  

Die chinesischen BIT enthalten grundsätzlich alle Elemente, die standardmäßig in der internationalen BIT-Praxis 

angewendet werden. In den 1980er Jahren ergaben sich die investitionspolitischen Interessen Chinas noch 

weitgehend aus Chinas Rolle als Kapitalimporteur. Die chinesischen BIT aus dieser Zeit enthalten zwar wesent-

liche Schutzrechte, allerdings noch ohne die Möglichkeit zu ISDS-Schiedsverfahren. So war China auch bei Ver-

tragsbruch noch weitgehend geschützt vor hohen Schadenersatzzahlungen. In den 1990er Jahren entwickelte 

sich China immer mehr zu einem Kapitalexporteur. Damit wurde für China der wirksame Schutz chinesischen 

Kapitals im Ausland wichtiger. Entsprechend wurde die Möglichkeit von ISDS-Klagen in allen BIT, die seit 1998 

abgeschlossen wurden, eingeführt.17  

Wie in klassischen BIT üblich, umfassen die meisten Verträge Portfolioinvestitionen und gewähren Schutz vor 

Diskriminierung (Inländerbehandlung und Meistbegünstigung). Sie gewähren gerechte und billige Behandlung 

der Investoren (fair and equitable treatment, FET), wobei das jüngere Abkommen mit Kolumbien (2008) – wie 

auch in CETA und dem Abkommen der EU mit Vietnam – in Form einer Liste aufzählt, was genau unter FET zu 

verstehen ist. Alle diese Abkommen schützen sowohl vor direkter als auch vor indirekter Enteignung. Bis auf das 

Abkommen mit Kolumbien schützt eine Schirmklausel (umbrella clause) auch vor dem Bruch von Vereinbarun-

gen zwischen Gaststaat und Investor. Im Bereich der Beilegung auftretender Streitfälle sehen alle genannten 

BIT die klassischen Regelungen für Investor-Staat-Schiedsverfahren (ISDS) im Rahmen von ad hoc-Schiedsge-

richten vor. Alle genannten BIT ermöglichen Schiedsverfahren unter dem Dach der bei der Weltbank angesie-

delten ICSID, keines der BIT beinhaltet gesonderte Regelungen zur Gewährleistung transparenter ISDS-Verfah-

ren. Der Bereich Marktzugang ist, ganz im Stile klassischer BIT, durch keinen der genannten BIT geregelt.  

Genauso wie die Mehrheit der deutschen und weltweit existierenden BIT enthalten die meisten chinesischen BIT 

noch nicht die Neuerungen, welche die EU beispielsweise im Freihandelsabkommen mit Kanada (CETA) veran-

kert hat. Das gilt sowohl für die BIT Chinas mit Industrieländern als auch mit Entwicklungs- und Schwellenlän-

dern, wie ein Blick in einige der bei der UNCTAD einsehbaren BIT18 Chinas zeigt. Weder in den Abkommen mit 

Deutschland (in Kraft seit 2005) oder der Schweiz (2010) noch in den BIT mit Indien (2007) oder Kolumbien 

(2008) werden Themen wie Umwelt, Soziales, Nachhaltigkeit, Corporate Social Responsibility (CSR), Korruption 

oder die Regulierungshoheit der Staaten aufgegriffen. Das gilt sowohl für die Präambeln, in denen diese The-

men bei jüngeren BIT häufiger zu finden sind, als auch für die eigentlichen Vertragstexte.  

Die jüngsten Abkommen, so etwa der BIT mit Kanada (2012) und der Freihandelsvertrag mit Australien (2015), 

der ein kurzes Investitionskapitel beinhaltet, weisen hingegen Bekenntnisse zur Regulierungshoheit der Staaten 

zu Umwelt und Gesundheit auf. Das Abkommen mit Australien beinhaltet außerdem, ebenfalls dem weltweiten 

                                                           

15 BDI, Erweiterung der staatlichen Eingriffsrechte für ausländische Direktinvestitionen, <http://bdi.eu/themenfelder/aussen-
wirtschaftspolitik/#/publikation/news/erweiterung-der-staatlichen-eingriffsrechte-fuer-auslaendische-direktinvestitionen/> Juli 
2017 (eingesehen am 17. Juli 2017). 
16 UNCTAD, Investment Policy Hub, <http://investmentpolicyhub.unctad.org/>, (eingesehen am 11.11.2016). 
17 U.S.-China Economic and Security Review Commimssion, Policy Considerations for Negotiating a U.S.-China Bilateral In-
vestment Treaty, August 2016, < http://origin.www.uscc.gov/sites/default/files/Research/Staff%20Report_Policy%20Consider-
ations%20for%20Negotiating%20a%20U.S.-China%20Bilateral%20Investment%20Treaty080116.pdf>, (eingesehen am 
13.01.2017). 
18 UNCTAD, Invernational Investment Agreements Navigator, <http://investmentpolicyhub.unctad.org/IIA/> (eingesehen am 

12.01.2017). 
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Trend folgend, Regelungen zur Investitionsförderung. Die materiellen Schutzrechte und auch die Verfahrensre-

geln zur Abwicklung von ISDS-Verfahren entsprechen auch bei den jüngeren chinesischen Abkommen aber 

grundsätzlich dem Standard der älteren chinesischen oder auch der deutschen BIT. 

Die chinesischen BIT werden zunehmend von Unternehmen in Anspruch genommen. Chinesische Investoren 

haben bisher vier Mal Klage erhoben auf der Grundlage chinesischer BIT, alle ab dem Jahr 2007 (2007 gegen 

Peru, 2010 gegen die Mongolei, 2012 gegen Belgien, 2014 gegen Jemen). Gegen China wurden bisher nur 

zwei ISDS-Klagen auf der Grundlage eines IVF erhoben, beide nach 2010. Die Klage des malaysischen Unter-

nehmens Ekran Berhad aus dem Jahr 2011 bezüglich der Rechte aus einem Pachtvertrag wurde mittlerweile 

beigelegt; die Klage des südkoreanischen Unternehmens Ansung Housing Co., Ltd. im Zusammenhang mit dem 

Bau einer Golfanlage aus dem Jahr 2017 steht noch zur Entscheidung aus.19 

2.5 Stand der Verhandlungen zwischen der EU und China  

Am 18. November 2013 hat der EU-Handelsministerrat der Europäischen Kommission das Verhandlungsman-

dat zur Aushandlung eines BIT mit China erteilt. Es soll die Bereiche Marktzugang, Investitionsschutz sowie den 

Bereich Investitionen und Nachhaltigkeit umfassen.20 Die Struktur des Abkommens, in der neben den klassi-

schen Investitionsschutzfragen auch über Marktzugang verhandelt wird, ist für die EU neu. Die 129 deutschen 

BIT beschränken sich auf den Schutz bestehender Investitionen. 

Auf chinesischer Seite verhandelt dasselbe Team wie beim Abkommen mit den USA. Auch in dem Abkommen 

mit den USA spielt das Thema Marktzugang eine zentrale Rolle. Im Januar 2014 fand die erste Verhandlungs-

runde zwischen der EU und China statt, am 19. Dezember 2014 übermittelte die Europäische Kommission ihren 

ersten Entwurf an die chinesische Seite. Die 12. Verhandlungsrunde fand Ende September 2016 in Brüssel 

statt.21 Die in komplexem und schwierigem Umfeld stattfindenden Verhandlungen zeichnen sich laut offiziellen 

Angaben durch eine konstruktive Atmosphäre aus. Nach einer Abtastung der Verhandlungspositionen im ersten 

Jahr wurden im zweiten Jahr Vorschläge ausgetauscht. Anfang 2016 hat man sich auf den Umfang (scope) des 

Abkommens geeinigt. Gegenstand der Verhandlung ist auch die Frage, ob Streitfälle nach dem alten Verfahren 

durch Ad hoc-Schiedsgerichte oder (wie bei CETA und dem Freihandelsabkommen mit Vietnam) durch einen 

Investitionsgerichtshof (Investment Court System, ICS) behandelt werden sollen. Der vereinbarte Umfang des 

Vertrags sieht grundlegende Schutzrechte für ausländische Investoren vor: 

 Verbesserung der Marktzugangsmöglichkeiten durch Festschreibung eines echten Rechtes zur  

Investition und Zusicherung von Nichtdiskriminierung. 

 Behandlung zentraler Herausforderungen des regulatorischen Umfelds, einschließlich  

Transparenzanforderungen, Lizenzverfahren und Genehmigungsverfahren. 

 Zusicherung eines hohen und ausgeglichenen Schutzniveaus für Investoren und Investitionen. 

 Regelungen zu umwelt- und sozialpolitischen Fragen.  

 

Die Verhandlungen betreffen bislang nur horizontale Themen, auf bestimmte Wirtschaftssektoren wurde noch 

nicht eingegangen. Auch wurden noch keine konkreten Marktzugangsangebote ausgetauscht. Die 13. Runde 

fand Anfang Dezember 2016 in Beijing statt, die 14. Runde im Juli 2017 in Brüssel. Zuletzt wurde über die Defi-

                                                           

19 UNCTAD, Investment Policy Hub, <http://investmentpolicyhub.unctad.org/>, (eingesehen am 11.11.2016). 
20 Pressemitteilung der Europäischen Kommission, EU and China agree on scope of the future investment deal, 
<http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1435> (eingesehen am 15.8.2016). 
21 Europäische Kommission (2016):EU-China Investment Agreement: Report of the 12th Round of negotiations, 
<http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2016/october/tradoc_155061.pdf>, (eingesehen am 11.11.2016). 
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nition von Investitionen und über rechtliche Kriterien von Enteignung diskutiert. Die nächsten Verhandlungsrun-

den sollen im Oktober 2017 in Peking und im Dezember 2017 in Brüssel stattfinden.22 Der Austausch von Ange-

boten konkreter Textvorschläge ist noch nicht absehbar. Wie lange die Verhandlungen dauern werden, ist 

schwer abzuschätzen.  

Allerdings haben chinesische Regierungsvertreter zuletzt deutlich gemacht, dass man die Verhandlungen gerne 

so schnell wie möglich abschließen würde, um danach direkt in Verhandlungen über ein EU-China-Freihandels-

abkommen zu treten. Die Bedeutung des BIT für Chinas Führung dürfte in letzter Zeit stark zugenommen ha-

ben, zum einen durch die gesteigerten Tätigkeiten chinesischer Investoren in der EU und die öffentlichen Debat-

ten, die diese Tätigkeiten in der EU hervorgerufen haben und zum anderen durch die Unsicherheit über eine 

mögliche wirtschaftliche Abschottung der USA unter Präsident Trump.  

Die Verhandlungen zu einem BIT zwischen den USA und China dauern indes schon seit 2008 an und sind 2013 

ins Stocken geraten. Grund waren die aus US-amerikanischer Sicht hinter den Erwartungen zurückbleibenden 

Zugeständnisse Chinas im Bereich Marktöffnung. Zwar wurden erst im Sommer 2016 die Gespräche wieder auf-

genommen, nachdem China mit neuen Vorschlägen auf die amerikanische Seite zugegangen war. Die Ankündi-

gungen des neuen US-Präsidenten Donald Trump deuten aber darauf hin, dass die Beziehungen zwischen den 

USA und China in den nächsten Jahren angespannter werden. Vor diesem Hintergrund ist kaum damit zu rech-

nen, dass die Trump-Administration die BIT-Verhandlungen mit China prioritär behandeln und einen zügigen 

Vertragsabschluss anstreben wird. Während der Präsidentschaft von Donald Trump bietet sich daher gegebe-

nenfalls für die EU die Möglichkeit, die eigene Verhandlungsposition China gegenüber auszubauen.  

2.6 Marktzugang für Direktinvestitionen in China 

Die bestehenden BIT einzelner EU-Mitgliedstaaten mit China befassen sich primär mit Fragen des Schutzes von 

bereits getätigten Investitionen (post-establishment). Bei ihren Verhandlungen eines BIT mit China steht für die 

EU dagegen nun erstmals die Verbesserung des Marktzugangs (pre-establishment) für europäische Unterneh-

men in China im Fokus. Die Asymmetrie im Marktzugang zwischen der EU und China tritt in den letzten Jahren 

immer deutlicher hervor. Während chinesische Investoren zunehmend von der Offenheit europäischer Märkte 

profitieren, bestehen in China weiterhin hohe Marktzugangsschranken für ausländische Unternehmen.  

Das zentrale Instrument, mit dem die chinesische Regierung den Grad an ausländischem Wettbewerb für ein-

zelne Branchen festlegt, ist der „Catalogue for the Guidance of Foreign Investment Industries (2015)” (CGFII). 

Der CGFII kategorisiert Chinas Volkswirtschaft grundlegend in vier Bereiche, in denen FDI entweder verboten, 

beschränkt möglich, erlaubt (falls nicht im CGFII aufgeführt) oder erwünscht sind. Im Oktober 2016 wurde lan-

desweit ein sogenanntes Negativlistensystem eingeführt. Der Übergang von einer Genehmigungs- zu einer Re-

gistrierungspflicht bei FDI in Sektoren, die nicht auf der Negativliste aufgeführt werden, stellt eine Erleichterung 

für FDI dar. Zum einen ist dabei jedoch zu beachten, dass jegliche M&A Aktivitäten ausländischer Investoren 

weiterhin einer behördlichen Genehmigung unterliegen und nicht von dem neuen Negativlistensystem betroffen 

sind. Außerdem wurde bisher keine eigentliche Negativliste erstellt, stattdessen fungiert der CGFII einstweilen 

als Negativliste. Die Einführung eines Negativlistensystems, das auf dem CGFII basiert, bringt keine Marktöff-

nung für ausländische Investoren mit sich und die zahlreichen im CGFII festgelegten Beschränkungen für FDI in 

China haben weiter Bestand. 

                                                           

22 Europäische Kommission, EU-China Investment Agreement: Report on the 14th Round of negotia-
tions, < http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/july/tradoc_155832.pdf> (eingesehen am 1. Au-
gust 2017). 



Anforderungen an ein bilaterales Investitionsabkommen zwischen der EU und China August 2017 

16 

 

So gilt in einigen Sektoren (zum Beispiel Automobil und Schienenfahrzeuge) der sogenannte Joint-Venture-

Zwang. Ausländische Unternehmen sehen sich oft gezwungen, Gemeinschaftsunternehmen mit chinesischen 

Partnern, die meist auch noch von der Regierung zugeteilt werden, einzugehen. Insgesamt gilt gemäß dem 

CGFII von 2015 in 50 Sektoren der Joint-Venture-Zwang (davon in 35 mit vorgeschriebener chinesischer Mehr-

heitsbeteiligung).23 In anderen Sektoren legt der CGFII andere restriktive Auflagen fest, wie zum Beispiel Beteili-

gungsgrenzen für ausländische Finanzinstitute im Bankensektor. Dazu bestehen zahlreiche, dem CGFII nach-

gelagerte, behördliche Regulierungen, die FDI beschränken oder erschweren, wie zum Beispiel die Offenle-

gungspflicht des „detailed engineering“ gegenüber staatlichen Design-Instituten bei Investitionen in der Chemie-

industrie und im Anlagenbau.  

Chinas Führung versucht sich durch das immer wieder vorgetragene Bekenntnis zu Marktöffnung politisch weni-

ger angreifbar zu machen. In diesem Zusammenhang werden beispielsweise die Errichtung von Freihandelszo-

nen, das Abschließen von Freihandelsabkommen oder die Einführung der landesweiten Negativliste genannt. In 

der Vergangenheit hat sich jedoch oftmals gezeigt, dass einzelne Behörden zunehmend in die unternehmeri-

sche Entscheidungsfreiheit ausländischer Unternehmen in China eingreifen. Dies geschieht zum einen durch 

neue Regularien und Bestimmungen, zum anderen jedoch durch scheinbare behördliche Dysfunktionalität (Zoll-

probleme, lange Dauer bei Genehmigungsverfahren, Unklarheit der Zuständigkeiten). Der zum Teil nicht koordi-

nierte, jedoch zielgerichtete Kurs der einseitigen Förderung der lokalen Wirtschaft kann als „ökonomischer Nati-

onalismus“ gewertet werden, der auch für deutsche Unternehmen zunehmend spürbar wird. 

Folgende Probleme bestehen beim Zugang europäischer Investoren auf den chinesischen Markt: 

 Investitionsverbote und gezielte Begrenzung ausländischer Beteiligungen 

In insgesamt 36 Branchen (z. B. Filmproduktion, bestimmte Kraftwerkstypen, Nachrichtenagenturen) 

sind ausländische Investitionen komplett verboten. Dazu dürfen ausländische Investoren in mehreren 

                                                           

23 National Development and Reform Commission, 积极推进新一轮对外开放 以开放促改革、促发展 [Aktive Förderung einer 

neuen Runde der Öffnung, um Reformen und Entwicklung voranzubringen], 
<http://www.sdpc.gov.cn/fzgggz/wzly/zhdt/201503/t20150323_668243.html> (eingesehen am 30.11.2016). 

http://www.sdpc.gov.cn/fzgggz/wzly/zhdt/201503/t20150323_668243.html
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Branchen nur Minderheitenanteile erwerben. Beispielsweise ist die Beteiligung an chinesischen Ban-

ken weiterhin auf 20 Prozent für einzelne und auf 25 Prozent für mehrere ausländische Investoren be-

grenzt.  

 Joint Venture-Zwang und unfreiwilliger Technologietransfer  

Ausländische Unternehmen sehen sich in insgesamt 50 Branchen gezwungen, bei Investitionen in 

China Joint Ventures mit chinesischen Partnern einzugehen. In 35 dieser Branchen muss der chinesi-

sche Partner die Mehrheit der Anteile halten (z. B. Automobil, Schienenfahrzeuge oder Telekommuni-

kation). Der Joint Venture-Partner wird von der chinesischen Regierung zugewiesen. Häufig kommt es 

dabei auch zu einer erzwungenen Offenlegung von Technologie im Gegenzug für Investitionsgenehmi-

gungen, beispielsweise die Offenlegung des „Detailed Engineering“ gegenüber staatlichen Design-In-

stituten bei Investitionen in der Chemieindustrie und im Anlagenbau. Bemühungen der deutschen Auto-

mobilindustrie, zumindest über 50 Prozent der Anteile zu kommen, blieben bislang erfolglos. 

 Lokalisierung und „buy Chinese“ bei öffentlichen Aufträgen 

Im öffentlichen Auftragswesen und auch bei staatlichen Förderprogrammen werden ausländische Un-

ternehmen in China benachteiligt. Chinas Gesetz zur Vergabe öffentlicher Aufträge enthält etwa eine 

Vorgabe, die Behörden vorschreibt, wo möglich, einheimische Güter und Dienstleistungen zu erwer-

ben. Problematisch ist dabei vor allem, dass der Begriff „einheimisch“ nicht klar definiert wird. So ist bei 

öffentlichen Aufträgen unklar, ob Produkte ausländischer Unternehmen oder ausländisch-chinesischer 

Joint Ventures, die in China produzieren, ebenfalls als „einheimisch“ gelten.  

 Bürokratische Unsicherheit 

Chinesische Behörden agieren regional oder auf verschiedenen Regierungsebenen oft uneinheitlich. 

Dies stellt für deutsche Unternehmen ein zunehmendes Marktzugangshemmnis dar. Regularien wer-

den in den einzelnen Provinzen häufig unterschiedlich ausgelegt oder implementiert. Oftmals sind die 

Genehmigungsprozesse nicht klar definiert.  

 Intransparente Regulierung 

Regulierungen werden im Vorfeld oft nicht transparent kommuniziert und ausreichend auf ihre Auswir-

kungen untersucht. Dazu werden Stakeholder oft nicht oder nur unzureichend in die Erstellung von Re-

gulierungen eingebunden. Dies führt oft zu erheblichen Problemen für ausländische Unternehmen. 

Zum Beispiel haben kurzfristig eingeführte und nur mündlich kommunizierte Änderungen in den Best-

immungen zur Devisenausfuhr aus China im letzten Jahr die Gewinnrückführung für ausländische Un-

ternehmen stark eingeschränkt. Auch bei der Vergabe von öffentlichen Aufträgen besteht das Problem 

intransparenter Regulierung. In bestimmten Vergabeverfahren werden die möglichen Auftragnehmer 

nach einem Punktesystem (score cards) beurteilt, das chinesische Unternehmen höher bewertet als 

Joint Ventures oder rein ausländische Unternehmen, so dass von vornherein ein Wettbewerbsnachteil 

entsteht. Bisher ist dieses System vor allem im Bereich der Vergabe für Züge für den Nahverkehr be-

kannt. Eine Einführung in andere Branchen ist jedoch nicht unwahrscheinlich.  

 Mangelnder Schutz geistigen Eigentums 

Trotz der insgesamt gestiegenen Bedeutung von IP-Schutz in China, bleibt die Durchsetzung bereits 

bestehender IP-Rechte oft uneinheitlichen und ineffektiv. Dazu haben Probleme im Zusammenhang mit 

zu niedrigen Prüfstandards bei der Patent- und Markenanmeldung in den letzten Jahren zugenommen. 

So gibt es etwa eine steigende Zahl von sog. „Junk Trademarks“, bei denen chinesische Unternehmen 

bewusst im Ausland bekannte Marken in China mit sehr geringfügigen Modifikationen anmelden. Ange-

meldete, im Markt lange etablierte Marken, sind nicht ausreichend geschützt und werden häufig mit 

neuen Markenanmeldungen gleichgestellt. Im Patentrecht gibt es eine ähnliche, besorgniserregende 

Entwicklung. Bei sog. „Junk Patents“ werden bewusst anderweitig bereits bekannte und geschützte 

ausländische Technologien durch Wettbewerber in China als Gebrauchsmuster angemeldet und ge-

nutzt. 
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 Marktzugangsbarrieren im digitalen Raum  

o Seit 2014 hat die chinesische Regierung einige Gesetze, Gesetzesentwürfe und Richtlinien 

vorgelegt, die sich mit dem Thema Cyber-Sicherheit beschäftigen. Aus Sicht der deutschen 

Industrie weisen einige der neuen Vorschriften protektionistische Tendenzen auf. Sie sind oft 

schwammig formuliert und könnten in der Praxis auf eine Diskriminierung ausländischer An-

bieter, insbesondere im IT-Bereich, hinauslaufen. Die in Chinas neuem Cybersecurity-Gesetz 

festgeschriebene staatlich erzwungene Datenlokalisierung etwa behindert den Handel mit In-

ternetdiensten, digitalen Dienstleistungen und Produkten. Der grenzüberschreitende Daten-

transfer ist von zunehmend großer Bedeutung für die deutsche Industrie, insbesondere beim 

Ausbau und der Entwicklung der Industrie 4.0.  

III. Forderungen der deutschen Industrie 

Die Europäische Kommission sollte im Rahmen der Ausgestaltung des BIT mit China auf folgende Punkte ach-

ten: Das BIT sollte insbesondere Regelungen zum Schutz von Investoren, zur Erweiterung des Zugangs auf den 

chinesischen Markt und zum Umgang mit staatlichen Investoren beinhalten. 

3.1 Investorenschutz 

Ein Investitionsabkommen zwischen der EU und China sollte mindestens das Schutzniveau des deutschen BIT 

gewährleisten. Das Abkommen sollte sowohl Regelungen zum Investitionsschutz (post-establishment) als auch 

zu Marktzugangsbedingungen (pre-establishment) beinhalten. Das BIT muss klare materielle Schutzstandards 

sowie effektive Regeln zur Durchführung von Investor-Staat-Schiedsverfahren (ISDS) enthalten. Auf beiden Ge-

bieten müssen die Regeln einem modernen, reformierten Standard entsprechen.  

Materiell-rechtliche Investitionsschutzbestimmungen 

Die Definitionen von Investitionen, Investoren, indirekter Enteignung und gerechter und billiger Behandlung soll-

ten gegenüber den bestehenden deutschen BIT präzisiert werden. 

Die Definition einer Investition beziehungsweise eines Investors sollte breit genug gefasst sein, um alle beste-

henden und künftig zu tätigenden Investitionen zu erfassen. Die Definition des Investors sollte sich auf das an-

gelegte Kapital beziehen (asset based) und keine Portfolioinvestitionen ausschließen. Sowohl natürliche als 

auch juristische Personen sollten vom Schutz erfasst sein. Die Formulierungen sollen Missbrauch vorbeugen 

(etwa durch Briefkastenfirmen beziehungsweise „treaty shopping“), dürfen aber berechtigte Klagen nicht verhin-

dern. 

Die Garantie einer gerechten und billigen Behandlung sollte präzise gefasst sein, um für Staaten und Investoren 

Rechtssicherheit zu gewährleisten. Die Formulierung anhand einer Liste ist nicht grundsätzlich abzulehnen, al-

lerdings muss die Liste alle notwendigen Fälle abdecken und die Möglichkeit zu einer Erweiterung enthalten. Die 

Liste sollte es den Staaten aber nicht ermöglichen, gezielte Diskriminierungen von den dort aufgeführten Tatbe-

ständen zu schützen. Das BIT solle verlangen, dass staatliches Handeln immer verhältnismäßig ist. 

Die Definition einer indirekten Enteignung sollte im BIT möglichst konkret sein. Sie muss den gesetzgeberischen 

Handlungsspielraum des Staates sichern (Regulierungshoheit beziehungsweise „right to regulate“), darf aber 

berechtigte Klagen nicht abblocken. 

Das BIT sollte dem europäischen Investor Schutz vor Diskriminierung garantierten. Das schließt sowohl eine 

Garantie der Inländerbehandlung ein als auch das Prinzip der Meistbegünstigung gegenüber Ausländern aus 

nicht-EU-Staaten in China (most favored nation, MFN). Generelle Ausnahmen vom Diskriminierungsverbot – 
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etwa zum Schutz der Regulierungshoheit des Staates – müssen so formuliert sein, dass sie kein Einfallstor für 

die Abweisung begründeter Klagen schaffen. 

Ein BIT zwischen der EU und China muss auch eine Schirmklausel (umbrella clause) enthalten. Die Vertrags-

parteien sollen dadurch dazu angehalten werden, freiwillig eingegangene Verpflichtungen und Zusagen einzu-

halten. 

Die Regulierungshoheit der Vertragsparteien EU und China darf durch das BIT nicht in Frage gestellt werden. 

Der Schutz von Gesundheit, Umwelt und Sicherheit muss gewährleistet sein. Das BIT muss einem modernen 

und reformierten Standard des völkerrechtlichen Investitionsschutzes entsprechen, wie er in CETA oder auch im 

Investment Policy Framework for Sustainable Development (IPFSD) der UNCTAD formuliert wurde. Allgemein-

wohlklauseln, wie sie in CETA schon enthalten sind, müssen aber präzise genug formuliert sein, dass ein wirk-

samer Investitionsschutz gewährleistet ist. 

Investor-Staat-Streitbeilegung (ISDS) 

Der Zugang zu Investor-Staat-Schiedsverfahren muss allen Wirtschaftssektoren im Streitfall ohne die vorige 

Ausschöpfung des nationalen Rechtswegs offenstehen. 

Schiedsverfahren müssen weitgehend transparent sein. Ein Maßstab für die Ausgestaltung der Transparenzvor-

schriften in einem BIT zwischen der EU und China könnten die Transparenzregeln der UNCITRAL sein.24 Der 

Schutz von Geschäftsgeheimnissen muss auf jeden Fall gewährleistet sein. 

Ein BIT zwischen der EU und China muss die frühzeitige Abwehr ungerechtfertigter Klagen („frivolous claims“) 

ermöglichen. Ein wichtiger Schritt in diese Richtung ist das Verlierer-zahlt-Prinzip, das allerdings nicht zu strikt 

ausgelegt werden darf, um gerade kleinere Unternehmen nicht von ISDS-Verfahren abzuschrecken. Das 

Schiedsgericht muss einen Ermessensspielraum haben, um Kosten in bestimmten Fällen zwischen den Par-

teien aufteilen zu können. Eine Vorprüfung der Fälle muss politisch neutral erfolgen. 

Zur Klärung von Interpretationsfragen sind BIT Beratungen der Vertragsparteien vorzusehen. Wichtig ist aller-

dings, dass die üblichen Auslegungsmethoden Anwendung finden. Dazu gehört auch das Rückwirkungsverbot: 

Eine Auslegung, auf die sich der Investor bei seiner Investitionsentscheidung nicht einstellen konnte, darf grund-

sätzlich nicht rückwirkend gelten. Die Auslegungsvereinbarungen müssen sich auf zukünftige Investitionen be-

schränken. Zudem darf eine solche Beratung nicht dazu genutzt werden, die Regeln zu umgehen und Vertrags-

inhalte abzuändern. 

Ein Investitionsabkommen muss hohe Anforderungen an die Qualifikation und Unabhängigkeit der Schiedsrich-

ter stellen. Für die Investoren müssen genügend Schiedsrichter zu Auswahl stehen. Eine Listenregelung müsste 

den Parteien und Investoren genügend Auswahlmöglichkeiten lassen, um der Komplexität und Unterschiedlich-

keit der möglichen Streitfälle gerecht zu werden. Wichtig ist, dass – wie in ISDS-Verfahren üblich – auch die kla-

genden Investoren einen der Schiedsrichter wählen können. 

Das Abkommen sollte die Möglichkeit zur Einrichtung eines Berufungsverfahrens vorsehen. Allerdings müsste 

für ein solches Verfahren in engen Grenzen bestimmt werden, welche Kriterien für eine Revision erfüllt sein 

müssen. Die Revision von Schiedsurteilen soll die Ausnahme und nicht die Regel sein. Revisionsverfahren kön-

nen Zeit und Kosten für einen abschließenden Urteilsspruch in die Höhe treiben. Außerdem hätte eine Revisi-

onsinstanz große politische Autorität gegenüber den Vertragsparteien. 

                                                           

24 BDI, Stellungnahme des BDI zur Unterzeichnung der „UN-Konvention über Transparenz in Investor-Staat-Schiedsverfahren 
auf Grundlage von Verträgen“ („Mauritius-Konvention“) durch die Bundesregierung, 15.4.2015, 
<http://www.bdi.eu/images_content/GlobalisierungMaerkteUndHandel/BDI-Bewertung_Mauritius_Konvention.pdf>. 
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Der Einrichtung eines Investitionsgerichtshofs mit festen Richtern wie in den Handelsverträgen der EU mit 

CETA, Vietnam sowie im Verhandlungsvorschlag der EU für ein Investitionsschutzkapitel in TTIP steht der BDI 

offen gegenüber. Dabei sollte aber eine multilaterale Lösung angestrebt werden, um den Aufbau von Doppel-

strukturen zu vermeiden. 

3.2 Marktzugang  

Der IVF sollte gleichberechtigten Marktzugang für deutsche Unternehmen in China wie auch für chinesische Un-

ternehmen in der EU schaffen. Deutsche Tochterunternehmen sowie Beteiligungen in China müssen durchgän-

gig wie lokale Unternehmen behandelt werden; sie sollten über unternehmerische Handlungsfreiheit in China 

verfügen. Umgekehrt sollte dies auch für chinesische Unternehmen in Deutschland gelten. 

Das BIT sollte eine deutliche Reduzierung der landesweiten Negativliste in China festschreiben. Der Ver-

tragstext sollte sicherstellen, dass FDI in Bereichen, die nicht in einer Negativliste erfasst sind, grundsätzlich kei-

ner Genehmigung bedürfen, sondern lediglich angemeldet werden müssen. Investitionsverbote, Restriktionen 

und Auflagen könnte die chinesische Regierung dann nur noch für die in dem BIT klar festgelegten Branchen 

erlassen. Die chinesische Regierung hat ein solches Negativlistensystem zwar im Oktober 2016 landesweit ein-

geführt. Allerdings wurde dabei keine eigentliche Negativliste veröffentlicht, stattdessen fungiert der CGFII einst-

weilen als Negativliste. Der Umfang der Investitionsverbote und –Beschränkungen hat sich dadurch also nicht 

verändert. Erfahrungen zeigen, dass der umfangreiche CGFII komplett durch eine einheitliche, landesweit gel-

tende und vor allem reduzierte Negativliste ersetzt werden sollte. Die Liste soll diejenigen Wirtschaftssektoren 

Chinas auflisten, in denen FDI verboten oder beschränkt sind, beziehungsweise in denen ausländische Investo-

ren keine Inländerbehandlung genießen. Diese Negativliste sollte möglichst kurz und klar umrissen sein, an-

sonsten geht auch mit einem Negativlistensystem keine substantielle Marktöffnung einher. Dazu sollte die Nega-

tivliste klar als Übergangslösung bis zu einer kompletten Marktöffnung ausgewiesen werden. 

Bestimmte Investitionsauflagen führen in der Praxis oft zu einem unfreiwilligen Technologietransfer. Der BDI for-

dert daher ein Ende des Joint- Venture –Zwangs. Insbesondere die Zuteilung eines chinesischen Partners durch 

die Regierung widerspricht einer Gleichbehandlung und verhindert offenen Wettbewerb. Auf erzwungenen Tech-

nologietransfer bei Investitionsgenehmigungen sollte verzichtet werden. 

Im Zuge von Joint-Ventures, aber auch um sich an öffentlichen Ausschreibungen beteiligen zu können, müssen 

ausländische Unternehmen oft bestimmte Lokalisierungsvorgaben erfüllen. Im BIT sollte garantiert werden, dass 

die lokalen Niederlassungen ausländischer Unternehmen bei öffentlichen Ausschreibungen wie einheimische 

Unternehmen behandelt werden. Zudem sollten Verwaltungs- und Prüfprozesse im öffentlichen Auftragswesen 

transparent gestaltet sein. Ziel muss der gleichberechtigte faire Zugang zu Vergabeverfahren für Unternehmen 

sein – ungeachtet ihrer Herkunft. 

Ein umfassendes Abkommen sollte auch den Schutz von geistigem Eigentum für Investoren gewährleisten. In-

ternationale anerkannte Standards in der Umsetzung von geistigen Eigentumsrechten sollten auch in China An-

wendung finden.  

Vor dem Hintergrund der zunehmenden Digitalisierung sollte das Abkommen auch grundsätzlich den grenzüber-

schreitenden Zugang, den Transfer und die Speicherung von Daten gewährleisten. Die globale Wertschöpfungs-

kette kann ohne den einfachen und zeiteffizienten Transfer von Daten nicht effektiv gesteuert werden. Staatlich 

erzwungene Datenlokalisierungen, etwa wie in Chinas neuem Cybersicherheitsgesetzt vorgesehen, schränken 

dementsprechend die Investitionsbereitschaft ein.  

3.3 Umgang mit Staatsunternehmen 

Ein BIT sollte die Möglichkeit der chinesischen Regierung, Staatsunternehmen durch Subventionen, Gesetze 

oder andere politische Mittel wirtschaftliche Vorteile zu verschaffen, einschränken.  
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Das BIT sollte Staatunternehmen daran hindern, diskriminierend gegenüber Wettbewerbern zu handeln, wenn 

sie staatliche Aufgaben übernehmen (z.B. Vergabe von Lizenzen).  

Das vorgeschriebene Transparenzniveau für chinesische Staatsunternehmen sollte angehoben und an das der 

EU angeglichen werden (z. B. Rechnungslegung oder personelle Verbindungen zur Regierung). 

3.4 Eingriffsrechte des Staates bei Direktinvestitionen in strategische Sektoren in Deutsch-

land 

Das deutsche Recht eröffnet außerdem schon heute Möglichkeiten zum Umgang mit möglicherweise schädli-

chen Investitionen. Eine Verschärfung der bestehenden Eingriffsrechte des Staates bei Investitionen aus dem 

Nicht-EU-Ausland nach dem deutschen Außenwirtschaftsrecht lehnt der BDI ab. Die bestehenden Rechte sind 

ausreichend und lassen auch noch Raum für eine striktere Anwendung. 

Der BDI tritt für offene Grenzen für FDI ein, etwa 2013 mit dem BDI-Positionspapier „Ausländische Direktinvesti-

tionen in Deutschland. Investitionsfreiheit fördern und öffentliche Akzeptanz schaffen“. Beim Umgang mit Investi-

tionen unionsfremder Staatsunternehmen spricht sich der BDI für hohe Anforderungen an die Transparenz und 

eine Förderung der Akzeptanz ausländischer Unternehmensaktivitäten in Deutschland aus. Außerdem hatte 

sich der BDI 2009 deutlich gegen die Einführung des Rechts der Bundesregierung zur Untersagung unionsfrem-

der Investitionen in Deutschland (13. AWG-Novelle) positioniert.  

Ein BIT zwischen der EU und China sollte generelle Rahmenvorgaben zu staatlichen Prüfverfahren für FDI ent-

halten. Eine zu breite Definition des nationalen Sicherheitsbegriffes in der jeweiligen nationalen Gesetzgebung, 

der die Investoren über die Zulässigkeit im Unklaren lässt, sollte vermieden werden, um die Einschränkung der 

Investitionsfreiheit durch staatliche Prüfverfahren zu minimieren.  

Die staatlichen Eingriffsmöglichkeiten nach dem deutschen Außenwirtschaftsgesetz bei Investitionen aus dem 

EU-Ausland sind ausreichend; eine Verschärfung auf nationaler oder europäischer Ebene ist derzeit nicht not-

wendig. Ein IFV muss vergleichbar eingeschränkte Eingriffsvoraussetzungen in China zum Ziel haben. 

Behördliche Meldepflichten im Zuge von Akquisitionen sollten umfänglich einem bilateral harmonisierten Rege-

lungsrahmen unterworfen sein. Idealerweise erhalten Behörden einen gemeinsamen Datensatz. 

Vor dem Hintergrund zunehmender expliziter industriepolitischer Strategien von Drittstaaten und des Auftretens 

staatseigener oder –naher Unternehmen und Fonds als Käufer schlägt der BDI einen EU-weiten Monitoring-Pro-

zess vor, der die Entwicklung des Investitionsgeschehens (Ströme, Verhalten der Investoren) durch derartige 

Investoren verfolgt, ohne automatisch in politische Maßnahmen zu münden, die private Eigentumsrechte unan-

gemessen einschränken. 
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Weitere Informationen des BDI zum Thema 

Investitionsförder- und -schutzabkommen 

 Das BDI-Positionspapier Erweiterung der staatlichen Eingriffsrechte für ausländische Direktinvesti-
tionen beschäftigt sich mit den staatlichen Kontroll- und Eingriffsrechten bei Übernahmen deutscher Un-

ternehmen durch ausländische Investoren. 

 Das BDI-Positionspapier Ausländische Direktinvestitionen in Deutschland. Investitionsfreiheit för-
dern und öffentliche Akzeptanz schaffen ist ein Plädoyer für Investitionsfreiheit in Deutschland. 

 Die BDI-Studie Mehr Schutz vor ausländischen Investoren? Wirtschaftliche und EU-rechtliche As-
pekte der geplanten Beschränkung ausländischer Beteiligungen an deutschen Unternehmen 

wurde von BDI und der Kanzlei Freshfields Bruckhaus Deringer im Jahr 2008 anlässlich der Verschärfung 
des Außenwirtschaftsgesetzes angefertigt. 

 In dem Papier „Investitionsschutzabkommen und Investor-Staat-Schiedsverfahren: Mythen, Fakten, 
Argumente“ geht der BDI insbesondere auf die am häufigsten genannten Kritikpunkte und Investorenkla-
gen in der Diskussion der letzten Monate ein. Die ins Englische übersetzte und aktualisierte Version des 
Papiers (veröffentlicht: September 2015) trägt den Titel „International Investment Agreements and Inves-
tor State Dispute Settlement: Fears, Facts, Faultlines“. 

 Eine Stellungnahme des BDI zur Unterzeichnung der UN-Konvention über Transparenz in ISDS-Verfah-
ren („Mauritius-Konvention”) durch die Bundesregierung finden Sie in dem Papier „Transparenz in Inves-
tor-Staat-Schiedsverfahren“.  

 BDI-Bewertung des Investitionsschutzkapitels im Freihandelsabkommen mit Vietnam, dem ersten 
Investitionsschutzabkommen, das einen stehenden Investitionsgerichtshof vorsieht. 

 BDI-Außenwirtschafts-Report 1|2016 mit Themenschwerpunkt Investitionsförder- und -schutzverträge 

und Investor-Staat-Schiedsverfahren. 

 Das BDI-Positionspapier „Investitionsschutz in TPP“ bewertet die Ausgestaltung des Investitionsschutz-
kapitels im Transpazifischen Partnerschaftsabkommen (TPP), das im Oktober 2015 abgeschlossen 
wurde. 

 Im BDI-Positionspapier „Investitionsschutz in TTIP. Verhandlungsvorschlag der EU-Kommission zu 
einem reformierten Investitionsschutz in TTIP“ bewertet der BDI den Entwurf der Europäischen Kom-
mission, der im November 2015 an den Verhandlungspartner USA übermittelt wurde. 

 Der BDI hat mit den Positionspapieren „Schutz europäischer Investitionen im Ausland" sowie „The ‚I‘ 
in TTIP“ Reformempfehlungen zur Ausgestaltung künftiger Investitionsschutzverträge skizziert. 

  

http://bdi.eu/themenfelder/aussenwirtschaftspolitik/#/publikation/news/erweiterung-der-staatlichen-eingriffsrechte-fuer-auslaendische-direktinvestitionen/
http://bdi.eu/themenfelder/aussenwirtschaftspolitik/#/publikation/news/erweiterung-der-staatlichen-eingriffsrechte-fuer-auslaendische-direktinvestitionen/
http://bdi.eu/media/presse/publikationen/globalisierung-maerkte-und-handel/Auslaendische_Direktinvestitonen_in_Deutschland.pdf
http://bdi.eu/media/presse/publikationen/globalisierung-maerkte-und-handel/Auslaendische_Direktinvestitonen_in_Deutschland.pdf
http://bdi.eu/media/presse/publikationen/Publikation_Mehr_Schutz_vor_auslaendischen_Investoren.pdf
http://bdi.eu/media/presse/publikationen/Publikation_Mehr_Schutz_vor_auslaendischen_Investoren.pdf
http://www.bdi.eu/download_content/GlobalisierungMaerkteUndHandel/Investitionsschutzabkommen_und_ISDS.pdf
http://www.bdi.eu/download_content/GlobalisierungMaerkteUndHandel/Investitionsschutzabkommen_und_ISDS.pdf
http://www.bdi.eu/images_content/GlobalisierungMaerkteUndHandel/BDI_ISDS_Fears_Facts_Faultlines_Sep_2015.pdf
http://www.bdi.eu/images_content/GlobalisierungMaerkteUndHandel/BDI_ISDS_Fears_Facts_Faultlines_Sep_2015.pdf
http://www.bdi.eu/images_content/GlobalisierungMaerkteUndHandel/BDI-Bewertung_Mauritius_Konvention.pdf
http://www.bdi.eu/images_content/GlobalisierungMaerkteUndHandel/BDI-Bewertung_Mauritius_Konvention.pdf
http://bdi.eu/artikel/news/investitionsschutz-modernes-investitionsschutzkapitel-im-freihandelsvertrag-mit-vietnam/
http://bdi.eu/media/themenfelder/aussenwirtschaftspolitik/publikationen/250216_Newsletter_Aussenwirtschaftsreport.pdf
http://bdi.eu/media/themenfelder/aussenwirtschaftspolitik/publikationen/bdi-bewertung-tpp-isds-final-2.pdf
http://bdi.eu/themenfelder/aussenwirtschaftspolitik/auslaendische-direktinvestitionen/#/artikel/news/bdi-bewertung-des-vorschlags-der-eu-kommission-zu-einem-reformierten-investitionsschutz-in-ttip/
http://bdi.eu/themenfelder/aussenwirtschaftspolitik/auslaendische-direktinvestitionen/#/artikel/news/bdi-bewertung-des-vorschlags-der-eu-kommission-zu-einem-reformierten-investitionsschutz-in-ttip/
http://www.bdi.eu/download_content/GlobalisierungMaerkteUndHandel/Schutz_europaeischer_Investitionen_im_Ausland.pdf
http://www.bdi.eu/images_content/GlobalisierungMaerkteUndHandel/BDI_The_I_in__TTIP_140930.pdf
http://www.bdi.eu/images_content/GlobalisierungMaerkteUndHandel/BDI_The_I_in__TTIP_140930.pdf


Anforderungen an ein bilaterales Investitionsabkommen zwischen der EU und China August 2017 

23 

Impressum 

Bundesverband der Deutschen Industrie e.V. (BDI) 

Breite Straße 29, 10178 Berlin 

www.bdi.eu 

T: +49 30 2028-0 

 
Verantwortliche BDI-Abteilungen 

Abteilung Außenwirtschaftspolitik 
Abteilung Internationale Märkte 
 

Redaktion  

Dr. Stormy-Annika Mildner  

T: +49 30 2028-1562 

s.mildner@bdi.eu 

Friedolin Strack 

T: +49 30 2018-1423 

f.strack@bdi.eu 

Dr. Christoph Sprich 

T: +49 30 2028-1525 

c.sprich@bdi.eu 

Ferdinand Schaff 

T: +49 30 2018-1409 

f.schaff@apa.bdi.eu 

Patricia Schetelig 

T: +49 30 2018-1532 

p.schetelig@bdi.eu 

 

D 0833 

http://www.bdi.eu/
mailto:e.mail@bdi.eu
mailto:t.huene@bdi.eu

