
 
 
 

Newsletter September 2016 
 
 
Mit unserem Newsletter wollen wir Unternehmen aus der Region darüber informieren, wie Sie von der EU 
profitieren können. Die Themen umfassen neben wichtigen Terminen wie Markterkundungen, Messen und 
Informationsveranstaltungen auch - nach Branchen gegliedert - Förderprogramme, aktuelle Entwicklungen in 
Wirtschaft und Forschung sowie Kooperationsmöglichkeiten. Das Enterprise Europe Network Rheinland-
Pfalz/Saar wird getragen von den Partnern EIC Trier IHK/HWK-Europa- und Innovationscentre GmbH, IMG 
Innovations-Management GmbH in Kaiserslautern sowie saar.is - saarland.innovation&standort e. V. (vorher 
ZPT) und European Research and Project Office GmbH (Eurice) in Saarbrücken. 
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SERVICE-ANGEBOT DES MONATS 
 
 
Direkte Kontaktvermittlung - profitieren Sie vom Netzwerk Ihres EEN! 
Sie suchen Kunden, Zulieferer, Anwender, Vertriebs- oder Entwicklungspartner aus ganz Europa? Sie 
wollen wissen, wie erfolgreich Sie ins Auslandsgeschäft starten oder ausländische Märkte erschließen 
können? Sie sind auf der Suche nach neuen Ideen und innovativen Lösungen oder wollen Ihre Technologien 
im Ausland anbieten? Sie wollen Ihre Forschungsergebnisse vermarkten und suchen nach geeigneten 
Lizenznehmern oder Patentkäufern? Sie wollen Ihre Dienstleistungen oder Produkte erfolgreich im Ausland 
vermarkten? Sie suchen Zugang zu europäischen Forschungs- und Entwicklungsprojekten? Als Mitarbeiter 
des Enterprise Europe Network in Ihrer Region greifen wir auf ein dichtes Partnernetzwerk zu. Nutzen Sie 
unsere Kontakte, um neue Geschäftspartner zu finden. 
[Kontakt: Carine Messerschmidt] 
 

^ 
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TERMINE 
 
Saarbrücken: CE-Management und CE-Prozesse 
Unternehmen, die CE-kennzeichnungspflichtige Produkte auf dem EU-Markt bereitstellen, stehen vor der 
Herausforderung, die relevanten EU-Richtlinien und Normen einzuhalten. Dies ist besonders wichtig, um 
Probleme mit der staatlichen Marktüberwachung und mit Kunden zu vermeiden. Um den betroffenen 
Unternehmen dabei zu helfen, ihre Organisationsverantwortung wahrzunehmen, organisiert das Enterprise 
Europe Network am 7. September 2016 gemeinsam mit der IHK des Saarlandes das Seminar „CE-
Management und CE-Prozesse“. Betroffene Unternehmen müssen Strukturen schaffen, die gewährleisten, 
dass die geforderten Konformitätsbewertungsverfahren inklusive Risikobeurteilung durchgeführt, die 
technischen Unterlagen und die Anleitung erstellt, sowie die EU-Konformitätserklärung ausgestellt und die 
CE-Kennzeichnung angebracht worden ist. Der Referent vom TÜV Rheinland Consulting GmbH informiert 
u. a. über die Zusammenarbeit der verschiedenen Unternehmensbereiche und deren Koordination sowie 
das CE-Management durch einen firmeninternen CE-Beauftragten. Nach der Veranstaltung habe die 
Teilnehmer Gelegenheit zum einem persönlichen individuellen Gespräch mit dem Referenten. 
[Kontakt: Carine Messerschmidt] 
 
Saarbrücken: Betriebsprüfungen durch das Hauptzollamt 
Die Prüfungsmethodik und Strategie der Zoll- und Finanzbehörden hat sich in den letzten Jahren stark 
verändert. Häufig werden gerade klein- und mittelständische Unternehmen von den modernisierten 
Ansätzen bei Prüfungen und Steueraufsichtsmaßnahmen überrascht. Durch die Einführung des 
Zollabfertigungssystem ATLAS können die Zollbeamten viel einfacher auf die Daten vergangener 
Zollabwicklungen zugreifen, wodurch die Gründlichkeit und die Effizienz der Zollprüfungen gestiegen sind. 
Um diese Zollprüfungen ohne Beanstandungen zu gewährleisten, müssen sich Unternehmen sorgfältig 
darauf vorbereiten. Ein nachteiliges Prüfungsergebnis kann mit einer Nacherhebung von Abgaben 
verbunden sein, auch besteht die Möglichkeit, dass sich Anhaltspunkte für das Vorliegen einer Steuerstraftat 
oder Steuerordnungswidrigkeit ergeben. Ein nachteiliges Prüfungsergebnis erschwert zudem zukünftige 
Anträge auf Bewilligungen. Dies Seminar am 8. September 2016 in der IHK Saarland soll die Hintergründe 
sowie die Methodik von Prüfungen und Steueraufsichtsmaßnahmen darstellen und rechtssicher und 
systematisch auf eine (digitale) Betriebsprüfung vorbereiten. 
[Kontakt: Anna Gelver] 
 
Saarbrücken: So kommt Ihr Produkt auch im Ausland gut an! 
Eine saar.is-Veranstaltung informiert am 13. September 2016 in der IHK Saarland über das Thema 
"Erfolgreiche Produktanpassung und Marketingstrategien fürs internationale Geschäft". Wer sein Produkt im 
Ausland erfolgreich verkaufen möchte, muss einiges beachten. Eine Anpassung an die rechtlichen 
Gegebenheiten des Zielmarktes ist natürlich unerlässlich. Dies beginnt bei der Rechtswahl und dem 
Vertragsrecht und geht bis hin zur Produkthaftung. Allerdings sollte man auch bedenken, dass es in einem 
anderen Land nicht nur sprachliche Unterschiede gibt, sondern mitunter die Geschmäcker beziehungsweise 
auch die Kultur unterschiedlich sind. Eine auf den Zielmarkt ausgerichtete Produktgestaltung sowie ein 
passendes Marketing sind daher für den Erfolg ebenso unverzichtbar. Die Teilnahme ist kostenfrei. 
[Kontakt: Verdrana Sokolic] 
 
Trier: Das rechtliche 1x1 für AGB, Liefer- und Vertriebsverträge im Auslandsgeschäft 
Insbesondere Mittelständler wagen aus Gründen der Kosten- und Risikominimierung oftmals den Schritt auf 
Auslandsmärkte zunächst über einen Vertriebspartner im Zielmarkt. Hierfür kommt die Zusammenarbeit mit 
einem Händler, einem Handelsvertreter oder auch einem Außendienstmitarbeiter in Frage. Die Unkenntnis 
der vertragswesentlichen Eckpunkte für internationale Vertriebskooperationen kann jedoch schnell zu 
umsatzmindernden Missverständnissen und spätestens bei der Vertragsbeendigung zu kostspieligen 
Konsequenzen führen. Denn die rechtlichen Rahmenbedingungen und vertraglichen Gestaltungsoptionen für 
die Zusammenarbeit mit Händlern und Handelsvertretern variieren je nach Form der Vertriebspartnerschaft 
sowie in Anlehnung an die Zielregion. Hinzu kommen beim Vertrieb über Händler vermehrt kartellrechtliche 
Anforderungen zum Tragen, die bei Nichtbeachtung strikt geahndet werden. Und auch für die Gestaltung der 
Regelungsinhalte von Lieferverträgen sowie die Verwendung von AGB gelten im weltweiten Vertrieb 
besondere Regeln. Die Veranstaltung am 20. September 2016 in der IHK Trier gibt einen umfassenden und 
praxisnahen Überblick über die rechtlichen Grundlagen, die Exporteure beim Auslandsvertrieb kennen 
sollten. Die Teilnehmer lernen die wesentlichen vertraglichen Regelungsinhalte und Gestaltungsoptionen für 
AGB, Liefer- und Vertriebsverträge im Auslandsgeschäft kennen. Zudem werden kartellrechtliche Auflagen 
und landesspezifische Besonderheiten für den Vertrieb in Lateinamerika und der arabischen Welt 
beleuchtet. Die Teilnehmer erhalten umfangreiche Seminarunterlagen inkl. Musterverträgen. 
[Kontakt: Christina Grewe] 
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Saarbrücken: Der Wirtschaftsstandort Marokko als Tor nach Afrika 
Sie führen erfolgreich ein kleines oder mittleres Unternehmen (KMU) und sind auf der Suche nach neuen 
und zukunftsweisenden Geschäftskooperationen? Möchten Sie langfristig in einen der attraktivsten 
Wirtschaftsstandorte in Afrika investieren? Marokko bietet diese Möglichkeit! Das Land gilt heute als politisch 
stabil und investorenfreundlich - mit positiven Wachstumsprognosen. Als Zukunftsmarkt mit Nähe zum 
europäischen Wirtschaftsraum stellt Marokko zudem ein ideales Sprungbrett in den arabischen und in den 
subsaharischen Raum dar. Mehr Informationen zu Marokko und über finanzielle sowie rechtliche 
Rahmenbedingungen für Geschäftsbeziehungen mit maghrebinischen KMU bietet die GloBus Session 
Marokko am 21. September 2016 in der IHK Saarland. Weitere Informationen auf www.globus.exchange. 
Fragen beantwortet adriana.nunes-haenel@giz.de. 
 
Trier: Betriebs- & Gebrauchsanleitungen rechtskonform und nutzerfreundlich gestalten 
Hochwertige Produkte verdienen hochwertige Anleitungen. Hart umkämpfte Märkte bei Verbraucher-
produkten, Trends zu immer komplexeren und damit besonders erklärungsbedürftigen Investitionsgütern 
sowie neue EU-Richtlinien unterstreichen den zunehmenden Bedarf an verständlichen Gebrauchsanleitun-
gen und anwenderfreundlichen Bedienungsanleitungen. Unverzichtbares Regelwerk ist die Dokumentations-
norm „Erstellen von Gebrauchsanleitungen“ (DIN EN 82079-1) mit Grundlagen zur Erstellung, Gliederung 
und Darstellung einer Anleitung im Rahmen der CE-Kennzeichnung. Die Teilnehmer der Veranstaltung am 
22. September 2016 in der IHK Trier erhalten einen fundierten und praxisnahen Überblick zu grundlegenden 
rechtlichen und normativen Anforderungen an die Betriebsanleitung. In punkto Sicherheit lernen sie auch die 
Prozesse zwischen Risikobeurteilung und sachgerechten Sicherheits- und Warnhinweisen kennen, wie es 
die DIN EN 82097-1, die DIN EN ISO 12100 sowie die amerikanische ANSI Z535.6 vorgeben. 
[Kontakt: Matthias Fuchs] 
 
Saarbrücken: Erstellung von Exportpapieren für EU und Drittländer 
Gerade für Anfänger im internationalen Geschäft ist die Vielzahl von unterschiedlichen Dokumenten oft 
verwirrend. Im saar.is-Seminar am 29. September 2016 in der IHK Saarland werden die wichtigsten 
Dokumente vorgestellt. Die umfangreiche Seminar-Dokumentation enthält außerdem zahlreiche Checklisten, 
Ausfüllanleitungen und Beispielformulare. Dabei werden insbesondere die Regelungen des Unionszollkodex 
2016 behandelt. Grundkenntnisse werden vorausgesetzt. 
[Kontakt: Anja Schönberger] 
 
Trier: Umsatzsteuer in der EU 
Die umsatzsteuerliche Behandlung von Warenlieferungen, Werklieferungen, Bauarbeiten und sonstigen 
Dienstleistungen innerhalb der EU sind für viele Unternehmen Tagesgeschäft. Die komplexen umsatz-
steuerlichen Regelungen sowie diverse nationale Abweichungen erweisen sich v.a. für KMU oft als 
kompliziertes Unterfangen. So sind neben einfachen Warenlieferungen aufgrund verzweigter Beschaffungs- 
und Vertriebsketten auch Dreiecks- oder Reihengeschäfte sowie produktbegleitende Dienstleistungen in 
Form von Reparaturen, Wartungen oder Montagen umsatzsteuerlich richtig einzuordnen. Gleiches gilt auch 
für sonstige Leistungen, die Kunden in Zusammenhang mit einer Warenlieferung bestellen. Fehler bei der 
umsatzsteuerlichen Einordnung von Lieferungen und Leistungen sowie bei der Erbringung von Buch- und 
Belegnachweisen können im Rahmen einer Betriebsprüfung zu einer Nacherhebung der Steuern führen, die 
im Regelfall schwer oder gar nicht an den Kunden weiterbelastet werden kann. Die Veranstaltung am  
29. und 30. September 2016 in der IHK Trier verschafft einen praxisnahen Überblick über die korrekte 
umsatzsteuerliche Behandlung von innergemeinschaftlichen Warenlieferungen inkl. Reihen- und 
Dreiecksgeschäften sowie von Werklieferungen und Dienstleistungen. 
[Kontakt: Christina Grewe] 
 
Saarbrücken: Beratertage Exportkreditgarantien des Bundes 
Nach einer ersten erfolgreichen Durchführung des Euler Hermes Sprechtages im April wird Bernd-Georg 
Wieczorek, Experte von Euler Hermes, am 18. Oktober 2016 wieder in der IHK Saarland für Fragen zum 
Thema Exportabsicherung zur Verfügung stehen. Wie die Hermes-Deckungen funktionieren und welche 
Möglichkeiten sie insbesondere kleinen und mittelständischen Unternehmen bei ihren Auslandsgeschäften 
bieten, ist Thema der Veranstaltung. Auch Exporte in den Iran werden seit kurzem wieder über Euler 
Hermes abgedeckt. In einem individuell vereinbarten Termin werden die Voraussetzungen und Deckungs-
möglichkeiten der staatlichen Exportkreditgarantien erörtert sowie Finanzierungslösungen aufgezeigt. 
[Kontakt: Regina Ulmschneider] 
 

^ 
 

 

http://www.globus.exchange
mailto:adriana.nunes-haenel@giz.de
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INDUSTRIELLE TECHNIK 
 
 
EU bringt Innovationen neun deutscher Unternehmen schneller zur Marktreife 
Die EU-Kommission fördert 15 innovative Projekte mit insgesamt 32 Mio. Euro, um sie schneller zur 
Marktreife zu bringen. Die Projekte, an denen neun deutsche Unternehmen als Partner beteiligt sind, 
beschäftigen sich unter anderem mit Verbundstoffen für Flugzeuge, nachhaltig vorgefertigten Glasfassaden 
oder Elektrodentechnologie für Herzerkrankungen. In der fünften Runde des Förder-Instruments „Fast Track 
to Innovation“ (FTI) erhalten die 15 Projekte von 70 Partnern in 19 Ländern jeweils bis zu maximal 3 Mio. 
Euro. 280 Projektvorschläge wurden eingereicht. Insgesamt wurden seit dem Start des Förder-Instruments 
1446 Vorschläge eingereicht, 77 davon wurden ausgewählt und mit ca. 166,5 Mio. Euro gefördert. Fast die 
Hälfte der Projektteilnehmer sind kleine und mittlere Unternehmen. Mit „Fast Track to Innovation“ sollen 
Industrie und neue Akteure besser in das EU-Forschungsprogramm Horizon 2020 eingebunden werden. Im 
Vordergrund der Bewertung steht das Marktpotenzial der Projektidee. Ein weiteres Kriterium ist, dass die 
Lösung innerhalb von drei Jahren nach Projektstart auf den Markt gebracht werden kann. FTI bietet für 
Antragstellende ein Sprungbrett, um fortgeschrittene neue Ideen schnell in marktfertige Produkte, Verfahren, 
Dienstleistungen, Geschäftsmodelle oder ähnliches zu überführen. Gesucht werden interdisziplinäre und 
transsektorale Ansätze. Dabei zielt FTI auf technologische Durchbrüche und Dienstleistungsinnovationen ab. 
Anträge können jederzeit eingereicht werden. Der nächste Stichtag ist der 25. Oktober 2016. Weitere 
Informationen auf http://ec.europa.eu/germany/news/eu-bringt-innovationen-neun-deutscher-unternehmen-
schneller-zur-marktreife_de. 
 
EU verhängt endgültige Strafzölle auf chinesischen und russischen Stahl 
Die Europäische Kommission hat heute (Donnerstag) endgültige Strafzölle auf Importe von kaltgewalztem 
Flachstahl aus China und Russland verhängt. Die Höhe der Zölle rangiert bei chinesischen Importen 
zwischen 19,7 und 22,1 Prozent und bei russischen Produkten zwischen 18,7 und 36,1 Prozent. Gegen die 
Importe dieser in der Auto- und Bauindustrie eingesetzten Produkte hatte die Kommission im Mai 
vergangenen Jahre eine Antidumping-Untersuchung in die Wege geleitet mit dem Ergebnis, von Februar 
2016 an vorläufige Strafzölle aufzuerlegen. Die Strafmaßnahmen gelten für fünf Jahre und können 
rückwirkend für zwei Monate vom 12. Februar 2016 an auferlegt werden. Das verstärkte Vorgehen dient zum 
Schutz der europäischen Stahlindustrie vor unfairen Handelspraktiken aufgrund weltweiter Überproduktion. 
Die Kommission nutzt damit die ihr zur Verfügung stehenden handelspolitischen Schutzinstrumente, um für 
Chancengleichheit in der unter internationalem Druck stehenden Stahlbranche zu sorgen. Derzeit führt die 
Kommission 100 Antidumping-Untersuchungen durch, 37 davon betreffen die Stahlbranche. Weitere 
Informationen auf http://ec.europa.eu/germany/news/eu-verh%C3%A4ngt-endg%C3%BCltige-
strafz%C3%B6lle-auf-chinesischen-und-russischen-stahl_de. 
 
Tschechisches Unternehmen, spezialisiert auf die Herstellung von Instrumenten zur Vibrationsmessung bei 
drehenden Industriemaschinen, sucht Investoren und Vertriebspartner. (BOCZ20160518001) 
 
Tschechische Universität hat hoch emissive Beschichtung für Niedertemperatur-Thermographie-
Messungen entwickelt. Gesucht wird ein europäischer Farbenhersteller, der für weitere Prüfungen und Tests 
jährlich 800 l dieser Beschichtung fertigen und liefern kann. Im Gegensatz zu bereits auf dem Markt 
befindlichen Produkten kann die neue Beschichtung mit Wasser, ohne aggressive Chemikalien und 
mechanische Maßnahmen entfernt werden. (BRCZ20160725001) 
 
Bulgarisches Unternehmen der Eisen- und Stahlgussherstellung sucht Vertreter für den Verkauf in euro-
päische Länder und bietet Auslagerungsaktivitäten für ausländische Partner an (Gießen, Galvanisierung, 
Verarbeitung, Emaillieren, Verpackung). Vertriebspartner für die Unternehmensprodukte oder Partner im 
selben Gebiet gesucht, die ihre Produktion nach Bulgarien auslagern wollen. (BOBG20160608002) 
 
Bulgarisches Blech verarbeitendes KMU sucht Partnen in Europa, um als Subunternehmer oder auf Basis 
einer Herstellervereinbarung tätig zu werden. Das Unternehmen bietet Stanzen und anderen Service der 
Blechverarbeitung wie Schneiden, Pressen, Biegen und Schweißen an. Dem Unternehmen ist es möglich, 
eine große Bandbreite an Metallprodukten und Komponenten für verschiedene Branchen herzustellen. 
(BOBG20160621001) 
 

^ 
 

 

http://ec.europa.eu/germany/news/eu-bringt-innovationen-neun-deutscher-unternehmen-schneller-zur-marktreife_de
http://ec.europa.eu/germany/news/eu-bringt-innovationen-neun-deutscher-unternehmen-schneller-zur-marktreife_de
http://ec.europa.eu/germany/news/eu-verh%C3%A4ngt-endg%C3%BCltige-strafz%C3%B6lle-auf-chinesischen-und-russischen-stahl_de
http://ec.europa.eu/germany/news/eu-verh%C3%A4ngt-endg%C3%BCltige-strafz%C3%B6lle-auf-chinesischen-und-russischen-stahl_de
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MEDIZIN-/BIOTECHNOLOGIE 
 
 
Glyphosat: EU-Staaten schränken Beistoffe und Nutzung ein 
Die EU-Mitgliedstaaten haben einem Kommissionsvorschlag zugestimmt, den Unkrautvernichter Glyphosat 
bis zur endgültigen Prüfung durch die EU-Chemikalienagentur ECHA nur mit bestimmten Einschränkungen 
zu verwenden. Zudem werden bestimmte Beistoffe (POE-Tallowamine) in Glyphosat-basierten Herbiziden 
verboten. Diese Vorschläge hatte die Europäische Kommission, wie angekündigt, parallel mit der vorläufigen 
Zulassungsverlängerung für Glyphosat um 18 Monate Ende Juni gemacht. Die Vertreter der EU-Staaten 
stimmten soeben im zuständigen Ständigen Ausschuss für Pflanzen, Tiere, Lebens- und Futtermittel (PAFF) 
mit der notwendigen qualifizierten Mehrheit zu. Weitere Informationen auf 
http://ec.europa.eu/germany/news/glyphosat-eu-staaten-schr%C3%A4nken-beistoffe-und-nutzung-ein_de. 
 

Kroatisches Unternehmen hat innovative Software zum Verwalten von Lagergebäuden und eingelagerten 
Materialien in biomedizinischen Forschungsstätten und Biobanken entwickelt. Die Software ermöglicht es, 
virtuelle Speicherplätze wie Tanks, Gefrierschränke und Kühlschränke zu erzeugen und die eingelagerten 
Materialien zu lokalisieren und mengenmäßig zu bestimmen. Zur optimalen Nutzung wird das eingelagerte 
Material in der integrierten Reagenzlagerstätte beschrieben. Händler gesucht. (BOHR20160408001) 
 
Japanischer Hersteller von technischen Keramiken sucht einen Vertriebspartner mit Erfahrung im E-
Commerce-Bereich. Das Unternehmen ist in der Lage, eine große Bandbreite an Produkten herzustellen, die 
z. B. in der Medizin oder im Elektronikbereich Anwendung finden. (BOJP20160726001) 
 
Waschhandschuh mit Test-Eigenschaften 
An Austrian research institute has developed an innovative, cost-effective, ecological washcloth featuring an 
indicator which changes colour from green to red if an irritating (alkaline) washing agent is used. The 
washcloth is useful for infants with highly-sensitive skin, for those with dermatitis/other skin conditions and for 
the elderly. The research institute seeks partners for licence/commercial agreement, in addition to those 
interested in further technical development and manufacturing. (TOAT20160719001) 
 

^ 
 

 

UMWELT/ENERGIE 
 
 
Investitionsoffensive: SaarLB kann 200 Mio. Euro in erneuerbare Energien investieren 
Die Europäische Investitionsbank (EIB) und die Landesbank Saar (SaarLB) haben soeben eine 
Garantievereinbarung in Höhe von 100 Mio. Euro unterzeichnet. Damit erhält die SaarLB zusätzlichen 
Spielraum, um in erneuerbare Energien zu investieren. Dieses Geld stammt aus dem Europäischen Fonds 
für strategische Investitionen (EFSI), der das Herzstück der europäischen Investitionsoffensive ist. Damit 
erhält die SaarLB die Möglichkeit, fast 200 Mio. Euro an zusätzlichen Krediten für Projekte aus dem Bereich 
der erneuerbaren Energien zu vergeben. Mehr auf http://ec.europa.eu/germany/news/investitionsoffensive-
f%C3%BCr-europa-saarlb-kann-200-millionen-euro-erneuerbare-energien_de. 
 

Bulgarischer Hersteller verschiedener Typen von biologisch abbaubaren und kompostierbaren Taschen, 
Säcken und anderen Verpackungen aus Polyethylenen bietet seine Produkte Partnern an in den Sektoren 
Supermärkte, Hersteller, Großhändler, Einzelhändler für Nahrungsmittel, Getränke, Bekleidung, Parfüm und 
Kosmetik, Hotels und Erholungscenter. Langfristige Fertigungsverträge erwünscht. (BOBG20160607002) 
 
Biozid-Technologien und -produkte gesucht 
Israeli chemical company seeks biocide technologies and/or products with the following characteristics: 1. 
Materials to prevent biofilm from creating and growing on surfaces in contact with water. 2. Brominated 
biocides, or materials enhancing biocidal activity of brominated biocides, with additional functionality. 
Company seeks to sign with partnar a JV / Licensing / Research Cooperation agreement. Identified partners 
will receive funding to mature the technology. (TRIL20160410001) 
 

^ 
 

 

http://ec.europa.eu/germany/news/glyphosat-eu-staaten-schr%C3%A4nken-beistoffe-und-nutzung-ein_de
https://ec.europa.eu/commission/2014-2019/katainen/announcements/investment-plan-europe-eib-and-saarlb-sign-eur-100-million-guarantee-agreement_en
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INFORMATIONSTECHNOLOGIEN 
 
 
EU-US-Datenschutzschild: Leitfaden für Bürger veröffentlicht 
Der neue EU-US-Datenschutzschild ist einsatzbereit: Seit 1. August 2016 können sich Unternehmen beim 
US-Handelsministerium für die Aufnahme in die Datenschutzschild-Liste registrieren und eine 
entsprechende Bescheinigung ausstellen lassen. Gleichzeitig veröffentlichte die Europäische Kommission 
soeben einen Bürger-Leitfaden. Dieser fasst zusammen, welche Wege jeder Einzelperson offenstehen, 
wenn sie der Ansicht ist, dass bei der Verwendung der sie betreffenden personenbezogenen Daten die 
Datenschutzvorschriften nicht berücksichtigt wurden. Unter dem Datenschutzschild unterliegen 
Unternehmen in den USA strengeren Auflagen zum Schutz der personenbezogenen Daten der Bürger. Ist 
ein EU-Bürger der Auffassung, dass seine Daten im Rahmen des Datenschutzschilds missbraucht wurden, 
stehen ihm mehrere Möglichkeiten der Streitbeilegung offen, von denen er leicht und ohne große Kosten 
Gebrauch machen kann. Idealerweise wird sich das Unternehmen selbst um die Beschwerde kümmern und 
das Problem lösen. Außerdem steht ein kostenloses Verfahren der alternativen Streitbeilegung zur 
Verfügung. Weitere Informationen auf http://ec.europa.eu/germany/news/eu-us-datenschutzschild-leitfaden-
f%C3%BCr-b%C3%BCrger-ver%C3%B6ffentlicht_de. 
 

Horizon 2020: Open Data wird zur Norm, Forschung zu Migration gestärkt 
Mit dem EU-Forschungsprogramm Horizon 2020 fördert die Europäische Kommission im Jahr 2017 verstärkt 
auch die Migrationsforschung. Zudem wird bei allen künftigen Aufrufen zur Einreichung von Projektanträgen 
der freie Zugang zu Forschungsergebnissen („Open Data“) die Norm, um Innovationen weiter 
voranzutreiben. Insgesamt investiert die EU mit Horizon 2020 im kommenden Jahr 8,5 Mrd. Euro in 
Querschnittsinitiativen und Forschungsprojekte. 1,8 Mrd. Euro werden vom Europäischen Forschungsrat an 
europäische Spitzenforscher vergeben, mehr als je zuvor. Das Horizon 2020-Arbeitsprogramm für 2017 hat 
die Europäische Kommission soeben veröffentlicht. Horizon 2020 hat zwischen 2014 und 2020 ein Budget 
von fast 77 Mrd. Euro. Im Jahr 2017 werden eine Reihe von Querschnittsinitiativen gefördert, darunter: 
Industrie 2020 und die Kreislaufwirtschaft (325 Mio. Euro); Nachhaltige Fahrzeuge (133 Mio. Euro); Smart 
Cities (115 Mio. Euro); Technologien und Standards für automatisiertes Fahren (50 Mio. Euro); Internet of 
Things (37 Mio. Euro). Im Bereich Migration werden 2017 fünf neue Themen aufgenommen, zu denen 
„Calls“ zur Einreichung von Projektvorschlägen stattfinden werden. Weitere Informationen auf 
http://ec.europa.eu/germany/news/forschungsprogramm-horizont-2020-open-data-wird-zur-norm-forschung-
zu-migration-gest%C3%A4rkt_de. 
 

Fernüberwachungssystem für Ampelsysteme 
A UK company has developed a novel remote monitoring system (RMS) of traffic lights and controls that 
provides engineers with real-time, 24-hour access to faults. The system includes a graphical user interface 
website and mobile app. The company are seeking traffic authorities across Europe to adapt the RMS to 
their control systems, and are offering ongoing support, via commercial agreement with technical assistance. 
(TOUK20160707001) 
 
Partner für IKT-Projekte gesucht 
The Chinese group is a High-Tech group located in Tianjin, and its business involves the R&D, manufacture 
and market of wireless communications, optical electronic equipment and devices, security Open 
Architecture (OA) devices and high-end electronic components. It has a registered capital of USD 58 million. 
It has 3 locations in Tianjin and 1 plant in Shenzhen. It is now looking for ICT projects in several fields, by 
means of technology transfer and other types of agreements. (TRCN20160612002) 
 
Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit in der verarbeitenden Industrie 
A Swedish company offers a cloud-based software that improves profitability and sustainability in process 
industries by collecting, visualizing and distributing data in real time. The software offers a simple view of a 
process/industry and helps managers discover problems on time which facilitates their decision-making. The 
company seeks technical cooperation with partners in process industries that demands real-time monitoring 
and/or software distributors for process industry. (TOSE20160408001) 
 

^ 
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http://ec.europa.eu/germany/news/forschungsprogramm-horizont-2020-open-data-wird-zur-norm-forschung-zu-migration-gest%C3%A4rkt_de
http://ec.europa.eu/germany/news/forschungsprogramm-horizont-2020-open-data-wird-zur-norm-forschung-zu-migration-gest%C3%A4rkt_de
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DIENSTLEISTUNGEN 
 
 
Entsendung nach Frankreich: ab Oktober nur noch mit Online-Anmeldung möglich 
Entsendemeldungen im Rahmen der Erbringung grenzüberschreitender Dienstleistungen in Frankreich 
(„déclarations de détachement“) können ab 1. Oktober 2016 nur noch online übermittelt werden. Ab dem 1. 
Januar 2017 gilt dies dann auch für Transportunternehmen. Laut  IHK Saarland wurde ein nationales 
elektronisches Portal  eingerichtet, über das  Entsendemeldungen  und speziell für das Transportgewerbe 
eingeführte Entsendebescheinigungen („attestations de détachement“) abgegeben werden müssen. Das 
neue Portal „SIPSI“ ist erreichbar auf www.sipsi.travail.gouv.fr. Bis Ende September können 
Entsendemeldungen noch in Papierform per Einschreiben, per Mail oder per Fax an die zuständigen 
Inspections du Travail übermittelt werden. Weitere Informationen auf www.saarland.ihk.de. 
 
Belgisches Unternehmen bietet Serviceleistungen für ausländische Partner bei der Unternehmens-
gründung, -entwicklung und -verwaltung in Belgien an. Es bietet Büroräume, virtuelle Büros und alle Arten 
von Unterstützung bezüglich Steuerwesen, Buchhaltung, Fusionen oder Partnersuche. (BOBE20160418001) 
 

^ 
 

 
 

SONSTIGES 
 
 
Konsultation: Potenzial des EU-Binnenmarkts besser ausschöpfen 
Die EU-Kommission will Bürger und Unternehmen mit einem neuen "Zentralen digitalen Zugangstor" besser 
über Möglichkeiten des europäischen Binnenmarktes informieren. Dazu, wie dieses Instrument bestmöglich 
auf die Bedürfnisse seiner Nutzer ausgerichtet werden kann, hat die EU-Kommission soeben eine öffentliche 
Konsultation gestartet. Sie läuft bis 21. November 2016. Weitere Informationen finden Interessierte auf 
http://ec.europa.eu/germany/news/konsultation-potenzial-des-eu-binnenmarkts-besser-
aussch%C3%B6pfen_de. 
 
ERC-Ausschreibungsrunde 2017 gestartet 
Der Europäische Forschungsrat (European Research Council - ERC) hat am 25. Juli 2016 das 
Arbeitsprogramm für die nächste Ausschreibungsrunde veröffentlicht. Der ERC fördert im Arbeitsprogramm 
2017 unter Horizon 2020 mit knapp 1,8 Mrd. Euro exzellente Forschende mit bahnbrechenden Projekten aus 
allen Wissenschaftsbereichen. Der ERC schreibt drei Förderlinien aus: Starting Grants, Consolidator Grants 
und Advanced Grants. Bewerben können sich Wissenschaftler jeder Nationalität. Maßgeblich ist, dass die 
Forschungsprojekte an einer Einrichtung in Europa durchgeführt werden. Für die ergänzende Förderlinie 
„Proof of Concept“ wurde die Ausschreibung am 2. August 2016 geöffnet – für Wissenschaftler, die bereits 
einen Starting-, Consolidator- oder Advanced Grant haben und ein Forschungsergebnis aus ihrem Projekt 

vorkommerziell verwerten möchten. Weitere Informationen auf http://idw-online.de/de/news656985. 
 
Agenda für bessere Rechtsetzung 
Die EU-Kommission will den Verwaltungsaufwand durch EU-Regeln weiter verringern. Soeben hat sie 16 
Empfehlungen mit Vorschlägen zur effektiveren und effizienteren Ausgestaltung von EU-Regeln 
veröffentlicht. Die Empfehlungen wurden von den Mitgliedern der REFIT-Plattform angenommen und sollen 
mit in die Vorbereitungen für das Arbeitsprogramm 2017 der Kommission einfließen. Die Arbeit der 2015 
gegründeten REFIT-Plattform stützt sich hauptsächlich auf Anregungen der Öffentlichkeit, die über das 
Online-Portal „Lighten the Load“ erhoben werden. Auf diesem neuen Portal kann die Öffentlichkeit 
Vorschläge für die Verringerung von unnötigem Verwaltungsaufwand unterbreiten, mit dem die Bürger im 
Alltag konfrontiert sind. Die Mitglieder der Plattform bewerten die Beiträge und suchen nach praktischen 
Möglichkeiten für die Umsetzung der Vorschläge, wobei die politischen Ziele der einschlägigen Rechtsakte 
nicht gefährdet werden dürfen. Die Kommission geht auf alle Vorschläge der Plattform ein und erläutert 
systematisch und öffentlich ihre geplanten Folgemaßnahmen zu den einzelnen Vorschlägen. Weitere 
Informationen auf http://ec.europa.eu/germany/news/kommission-treibt-agenda-f%C3%BCr-bessere-
rechtsetzung-weiter-voran_de. 
 
 
 

http://www.sipsi.travail.gouv.fr
http://www.saarland.ihk.de
http://ec.europa.eu/germany/news/konsultation-potenzial-des-eu-binnenmarkts-besser-aussch%C3%B6pfen_de
http://ec.europa.eu/germany/news/konsultation-potenzial-des-eu-binnenmarkts-besser-aussch%C3%B6pfen_de
http://idw-online.de/de/news656985
http://ec.europa.eu/germany/news/kommission-treibt-agenda-f%C3%BCr-bessere-rechtsetzung-weiter-voran_de
http://ec.europa.eu/germany/news/kommission-treibt-agenda-f%C3%BCr-bessere-rechtsetzung-weiter-voran_de
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Konsultation: Wie wird private Altersvorsorge zukunftsfest? 
Die Europäische Kommission hat soeben eine Konsultation zu privaten Rentenversicherungen gestartet, um 
die private Alterssicherung finanziell verlässlicher und zukunftsfähiger auszurichten. Grenzübergreifende 
Versicherungsangebote können dazu beitragen. Die Kommission ruft daher Privatpersonen und Vertreter 
der Finanz- und Versicherungswirtschaft auf, über ihre Erfahrungen mit Vorsorgeprodukten zu berichten und 
Vorschläge für transparente, erschwingliche und einfache Angebote zur Alterssicherung einzureichen. Die 
Kommission will durch die Konsultation herausfinden, was auf EU-Ebene zur Verbesserung der privaten 
Rentenversicherungen unternommen werden kann. Die Vorsorge auf privater Basis ist zu einer wichtigen 
Ergänzung der gesetzlichen Rentenversicherung geworden, um dem demografischen Wandel und der 
Altersarmut entgegenzuwirken. Die Zahl der ins Rentensystem einzahlenden Arbeitnehmer wird sich bis 
2060 halbieren. Dies bedeutet eine enorme Herausforderung für europäische Rentensysteme, wenn sie 
finanziell stabil bleiben und Rentnern angemessene Einkommen garantieren wollen. Eine der Prioritäten der 
Kapitalmarktunion sind die zunehmenden Investitionen in private Rentenversicherungen. Die Konsultation 
läuft bis 31. Oktober 2016. Weitere Informationen auf http://ec.europa.eu/germany/news/konsultation-wie-
wird-private-altersvorsorge-zukunftsfest_de. 
 
Millionenschwere Förderung für europäischen Masterstudiengang Materialwissenschaft 
Die Europäische Union fördert den europäischen Masterstudiengang AMASE (Advanced Materials Science 
and Engineering) ab 2017 für drei weitere Jahre mit bis zu 2,9 Mio Euro. In dem Studiengang, der unter der 
Leitung der Europäischen Schule für Materialforschung in Saarbrücken von einem Konsortium mit den 
Universitäten in Nancy, Luleå und Barcelona angeboten wird, können mit diesem Geld bis zu 60 Stipendien 
für angehende international ausgebildete Materialwissenschaftler finanziert werden. Der Studiengang ist 
bereits seit 2005 Teil des europäischen Exzellenzprogramms Erasmus-Mundus der EU. 2008 wurde er vom 
DAAD in den Top10 aller internationalen Masterstudiengänge Deutschlands aufgenommen. Die erneute 
Förderung durch die EU ist eine weitere Bestätigung des besonderen Konzeptes. Das Masterprogramm 
Amase vernetzt Universitäten in vier europäischen Ländern. Neben der Saar-Uni sind drei Universitäten in 
Frankreich (Nancy), Spanien (Barcelona) und Schweden (Luleå) beteiligt. Jeder Student muss an zwei der 
vier Partneruniversitäten studieren und dort auch die Landessprache nutzen. Dies unterscheide den 
Studiengang von vielen englischsprachigen Austauschprogrammen. Die Absolventen stehen auch für die 
zahlreichen exportstarken Firmen und global agierenden Konzerne als attraktive Mitarbeiter zur Verfügung, 
da sie neben Fachkenntnissen auch besonders interkulturell qualifiziert sind. Die Karriere vieler bisheriger 
Absolventen verlief wohl auch deshalb sehr steil. Weitere Informationen auf www.uni-
saarland.de/einrichtung/eusmat/international-studies/master/amase.html. 
 
Brasilianisches Unternehmen stellt aus industriellen Abfällen verschieden Produkte in Holzoptik her: 
Schaukeln, Tische, Abfallbehälter, Blumenkübel, Bodenbeläge und Zäune. Die Produkte benötigen keinen 
Anstrich oder sonstige Pflege. Das Unternehmen sucht Vertriebspartner. (BOBR20160122001) 
 
Bestimmung von physochemischen Eigenschaften bei Nanomaterialien 
An award-winning technology for determining physicochemical properties (morphology) of nanomaterials by 
using gaseous phases of a defined chemical potential was developed by a team of scientists from North-
West Poland. The invention is offered to chemical companies producing and/or using crystalline, amorphous 
or multimodal catalytic agents and/or nanomaterials. The scientists are interested in selling (commercial 
agreement) or licencing the technology. (TOPL20160718001) 
 
Bio-Vanillin 
A French chemical company specialized in natural ingredients for the fragrances & flavours markets has 
developed an innovative way to produce organic vanillin through fermentation of cereals. It is now looking for 
European partners able to scale-up the production process or interested in commercial support. Commercial 
agreements with technical assistance are sought. (TOFR20160615003) 
 

^ 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://ec.europa.eu/germany/news/konsultation-wie-wird-private-altersvorsorge-zukunftsfest_de
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http://www.uni-saarland.de/einrichtung/eusmat/international-studies/master/amase.html
http://www.uni-saarland.de/einrichtung/eusmat/international-studies/master/amase.html
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KONTAKT 
 
 
 

Kontaktpersonen im eu-netz Rheinland-Pfalz/Saar 
 
 
Trier 
 
Matthias Fuchs fuchs@eic-trier.de Tel.: 0651 97567-20 
 
 
Kaiserslautern 
 
Heike Jaberg-Weinspach jaberg@img-rlp.de Tel.: 0631 31668-45 
 
 
Saarbrücken 
 
Carine Messerschmidt carine.messerschmidt@saar-is.de Tel.: 0681 9520-452 
 
Claire Fentsch c.fentsch@eurice.eu Tel.: 0681 9592-3360 
 
 

Weitere Kontakte 
 
 
Anna Gelver anna.gelver@saarland.ihk.de Tel.: 0681 9520-421 
 
Christina Grewe grewe@eic-trier.de Tel.: 0651 97567-11 
 
Vedrana Sokolic vedrana.sokolic@saar-is.de Tel.: 0681 9520-4455 
 
Vera Strasburger vera.strasburger@saar.is.de Tel.: 0681 9520-454 
 
Regina Ulmschneider regina.ulmschneider@eulerhermes.com Tel.: 0711 90049-35 
 
Tanja Weinand info@eic-trier.de Tel.: 0651 97567-12 
 

^ 
 

 
 
Fragen zum Newsletter 
Bei Fragen zum Newsletter wenden Sie sich bitte an Tatjana Kares tatjana.kares@saar-is.de Tel.: 0681 
9520-476. Auf der www.een-rlpsaar.de finden Sie eine umfassende Veranstaltungsübersicht. 
 
Haftungsausschluss 
Die Redaktion ist bemüht, Informationen stets aktuell und inhaltlich richtig zu präsentieren. Dennoch ist das 
Auftreten von Fehlern nicht völlig auszuschließen. Wir übernehmen keine Haftung für die Aktualität, die 
inhaltliche Richtigkeit sowie für die Vollständigkeit der gemachten Angaben.
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