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Carsten Hefeker, Europas Industrie- und Handelspolitik: Eine Bewertung der deutschen und 
europäischen Strategien aus ökonomischer Sicht 

Der Beitrag setzt sich aus ökonomischer Sicht mit den von der deutschen Bundesregierung und der 
Europäischen Kommission formulierten Industriestrategien auseinander. Es wird kritisiert, dass die 
angesprochenen Ziele für eine bestimmte Größe des industriellen Sektors wenig sinnvoll sind. Die 
Identifizierung bestimmter Schlüsselindustrien und die Auswahl der vorgeschlagenen Instrumente werden 
ebenso kritisch gesehen. Beide Vorschläge riskieren in ihrer konfrontativen Ausrichtung außerdem die weitere 
Schädigung des internationalen Handelssystems. 

 

Till Müller-Ibold, Der Einfluss Chinas auf die Wirtschaft – Konsequenzen für die europäische 
Wettbewerbs- und Außenhandelspolitik 

Die chinesische Wirtschaft ist im Verlauf der letzten Jahrzehnte stark gewachsen, der Außenhandel hat 
Rekordwerte erreicht. Zum Erfolg der chinesischen Wirtschaft haben dabei verschiedene Mechanismen der 
staatlichen Einflussnahme beigetragen, zu denen eine gewisse Abschottung (oder zumindest Selektivität) 
gegenüber Waren, Dienstleistungen und Investitionen aus dem Ausland gehören. Auch innerhalb Chinas übt 
der Staat erheblichen Einfluss auf die Wirtschaft über verschiedene Planungs- und Lenkungsmechanismen aus, 
die teilweise verbindlichen, überwiegend aber „freiwilligen“ Charakter haben, wobei Anreize und Strukturen so 
gestaltet werden, dass die Unternehmen den Verhaltensanforderungen auch freiwillig gerecht werden. Sowohl 
die Abschottungs- als auch die internen Lenkungsmechanismen behindern ausländische Wettbewerber und 
damit Unternehmen aus Deutschland und der EU. Im politischen Raume sind deshalb Forderungen erhoben 
worden, solche Auswirkungen zu bekämpfen. Gegenstand meines Beitrags ist die Frage, über welche 
Mechanismen aus dem Bereich des Antidumping- und Wettbewerbsrechts die Europäische Union verfügt, um 
die negativen Auswirkungen einer solchen Politik zu minimieren. Ich komme zu dem Ergebnis, dass die 
negativen Auswirkungen sich wirksam nur durch ein Gesamtkonzept kompensieren lassen, in dessen Rahmen 
eine Vielzahl von Handlungsfeldern Berücksichtigung finden muss. Das Antidumping- und das 
Wettbewerbsrecht ermöglichen solche Reaktionen in Teilbereichen, ohne dabei den eigentlichen Kern des 
Problems, das staatliche Lenkungsverhalten der chinesischen Regierung, adressieren zu können. Beide 
Rechtsgebiete können aber die Auswirkungen eines solchen Verhaltens in der EU begrenzen. 

 

Marc Bungenberg, Pieter Van Vaerenbergh, Countervailing Measures und das Chinesische 
Beitrittsprotokoll zur WTO 

Die Handelsschutzinstrumente der EU geben keine ausreichenden Reaktionsmöglichkeiten auf potenzielle 
negative Auswirkungen ausländischer staatlicher Subventionen und sonstiger Unterstützungen auf den EU-
Binnenmarkt. Dieser Beitrag als Teil der derzeit laufenden Diskussionen über die Bekämpfung verzerrender 
staatlicher – insbesondere chinesischer – Subventionen behandelt Abschnitt 15(b) des chinesischen 
Beitrittsprotokolls zur WTO. Diese Bestimmung ist in der Praxis wie auch in der Literatur weitgehend 
unbeachtet geblieben, kann aber in ihrer Anwendung Vorteile gegenüber den derzeitig angewendeten 
Berechnungsmethoden für handelspolitische Ausgleichsmaßnahmen im Bereich des Anti-Subventionsrechts 
haben: Die Bestimmung ist zeitlich unbefristet (keine fünfzehnjährige Frist), der Anwendungsbereich ist relativ 
leicht eröffnet (es müssen nur „besondere Schwierigkeiten“ bestehen), und die Art und Weise, wie die 
Vergleichswerte für die Begünstigung zu bestimmen sind, ist offen (sowohl Anpassungen als auch alternative 
Methoden sind vorgesehen). Insbesondere bei der Prüfung „besonderer Schwierigkeiten“ verfügt die 
Kommission über ein großes Ermessen und kann eine Verschiebung der Beweislast einführen, bei der dann die 
chinesischen Exporteure beweisen müssten, dass sie nicht in den Genuss staatlicher Subventionen gekommen 
sind. WTO-Mitglieder sollten damit beginnen, gut koordinierte Ausgleichsuntersuchungen im Inland 
durchzuführen und gleichzeitig bei der WTO Streitbeilegungsverfahren einzuleiten, um auszutesten, wo das 
WTO-System Grenzen für die Anwendung von Abschnitt 15(b) CAP setzt. 

 

Simon Guilliard, Herausforderung China – beihilfenrechtliche Implikationen und Ansatzpunkte für 
legislative Konsequenzen 



Die jüngst verabschiedete neue Industriestrategie der Europäischen Union (EU) wirft verstärkt die Frage auf, 
ob neben deren handelspolitischen Instrumenten auch das EU-Beihilfenrecht selbst den Binnenmarkt vor 
weltweit für unfair erachteten Subventionspraktiken Chinas, insbesondere chinesischer state-owned enterprises, 
schützen könnte. Der vorliegende Beitrag legt beispielhaft dar, in welchen Bereichen die Einflussnahme des 
chinesischen Staates auf die Unions- und Weltwirtschaft im Wege der Subventionierung zu konkreten 
Wettbewerbsverzerrungen zulasten EU-ansässiger Unternehmen führt, und begründet, warum die bisherigen 
außenhandelsrechtlichen Reformen und Reformpläne bei den Bemühungen um die Schaffung eines sog. Global 
Level Playing Field allenfalls eine flankierende Rolle einzunehmen geeignet sind. Er analysiert Möglichkeiten und 
Grenzen einer legislativen Fortentwicklung des EU-Beihilfenrechts, um industrie- und handelspolitischen 
Zielstellungen stärker Rechnung tragen zu können, legt aber auch die Spannungen offen, welche sich aus einem 
solchen Paradigmenwechsel ergäben. Um einer durch Gegensubventionierungen drohenden Fragmentierung 
des Binnenmarktes vorzubeugen, muss die EU mithilfe eines integrierten Ansatzes Bemühungen um vertiefte 
Subventionsdisziplinen auf internationaler Ebene intensivieren. 

 

Patricia Trapp, Chinesische Staatsunternehmen – Eine Herausforderung für das europäische 
Wettbewerbsrecht? 

Wenige wettbewerbsrechtliche Problemstellungen haben in der letzten Zeit so viel Aufmerksamkeit auch 
außerhalb der Fachmedien hervorgerufen wie die Frage nach der Behandlung Chinas bzw. chinesischer 
Unternehmen unter den Regularien des Wettbewerbsrechts der Europäischen Union. Prominentestes Beispiel 
hierfür sind sicherlich die Rufe nach einer Reform der Europäischen Fusionskontrolle, die seit der Untersagung 
des Zusammenschlusses der Unternehmen Siemens und Alstom durch die Europäische Kommission zunehmend 
lauter geworden sind. Während hier die Berücksichtigung zunehmender Konkurrenz aus Fernost im Rahmen 
der Zusammenschlusskontrolle im Vordergrund steht, stellt insbesondere auch die wettbewerbsrechtliche 
Beurteilung von Tätigkeiten chinesischer Staatsunternehmen auf dem Binnenmarkt das Unionsrecht vor 
Herausforderungen. Der folgende Beitrag beschäftigt sich daher schwerpunktmäßig mit Zusammenschlüssen 
unter Beteiligung chinesischer Staatsunternehmen und deren Zulässigkeit nach dem Fusionskontrollrecht, 
bevor die aktuellen Bestrebungen zur Reform des europäischen Wettbewerbsrechts seit der Entscheidung der 
Kommission im Fall Siemens/Alstom präsentiert werden.  

 

Caroline Glöckle, Aike Würdemann, The Atypical Fashion of the Us-China ‘Phase 1’-Deal: Context, 
Content and Perspectives 

In January 2020, the US and China finally concluded a bilateral trade agreement amidst an ongoing trade war. 
From the US side, the US-China ‘phase 1’-deal was hailed as a great achievement. The paper critically examines 
whether and to what extent the US-China ‘phase 1’-deal can keep up with its promises. In the course of the 
analysis, the paper finds that the trade deal will neither place US-Chinese trade relations on a new footing, nor 
does it incentivise China to fundamentally change its economic model. Instead, one may argue that the ‘phase 
1’-deal has a harming effect on the multilateral idea of trade law as of today. 

 

 


