
BULLETIN
ONLINE

Future Relations und gemeinsame
Zukunftsthemen

2
0

2
2



3

FUTURE RELATIONS & GEMEINSAME ZUKUNFTSTHEMENEDITORIAL

2

Unter Offenheit verstehen wir, 
Zugang zu den Erfolgschancen 
internationaler Märkte zu schaffen.

Wussten Sie, dass alle Bauten und Brücken auf unseren Euroscheinen  

erfunden sind? Aus gutem Grund, denn man wollte kein Land und  

keine Kultur über die andere stellen. Das ist Offenheit, wie wir von der  

DZ BANK sie verstehen und leben. Unvoreingenommen auf Kulturen  

und Märkte zuzugehen, um Chancen zu finden und gemeinsam zu  

nutzen. Mehr über Offenheit und unsere Haltung erfahren Sie unter:  

dzbank.de/haltung

06. EDITORIAL

Michael Schmidt, BCCG Präsident

08. GRUSSWORT

H.E. Jill Gallard CMG

12. MESSAGE FROM DIT

Rafe Courage,Country Director, DIT 
Germany and HM Consul-General     

Düsseldorf

14. WALES’ CIRCULAR  

ECONOMY PATHWAY TO  NET 

ZERO

Marc Shanker, Welsh Government

18. THE PERSPECTIVE FROM 

SCOTLAND

Angus Robertson, Scottish Government 
External Affairs Secretary

INHALT

22. THE POST-BREXIT

PAYMENTS LANDSCAPE

Burkhard Balz, Deutsche Bundesbank 

26. UNSERE VISION DER 

KREISLAUFWIRTSCHAFT

Dr. Thomas Becker, BMW Group 

30. VERNETZUNG UND

SICHTBARKEIT

Claudia Oeking, Philip Morris GmbH

34. POST-BREXIT – 

MITARBEITERENTSENDUNGEN 

ZWISCHEN EU & UK

Cord Vernunft, Andersen Rechtsanwälte

38. NACHHALTIGKEIT IM 

UNTERNEHMEN

Kai Michael Beckmann, Mazars GmbH & Co. 
KG WPG St BG, Hamburg

42. EIN NEUES NACHHALTIGES 

BILDUNGSWESEN IST NÖTIG

Professor Dr. Anabel Ternès von Hattburg, 
GetYourWings gGmbH

48. HELLO FUTURE - 

LANCASTER UNIVERSITY 

LEIPZIG

Dr Elisabeth Grindel-Denby, Lancaster 
University Leipzig

52. EIN NEUER 

REGULIERUNGSRAHMEN FÜR 

DIE MOBILITÄT

Dr. Anselm Grün, & Dr. Dominika     
Stachurski LL.M., Orth Kluth Rechtsanwälte

55. AUTOINDUSTRIE  IM 

WANDEL

Jan-Kas van der Stelt, Jaguar Land Rover 

Deutschland GmbH

06

26

62



5

BULLETIN 2022

4

58. THE POST-BREXIT DISPUTE 

RESOLUTION LANDSCAPE

Robert Hunter & Duncan Gorst,       
Osborne Clarke

62. TEUER, KOMPLIZIERT UND 

SPALTEND - DER BREXIT IST 

VOLLZOGEN

Alexander Altmann, Blick Rothenberg

66. EIN JAHR BREXIT

Dr. Markus Gsödl, KPMG AG &               
Christian Jimenez Metzler, KPMG Law   

70. THE ROAD TO HYDROGEN

Rolf Fyne & Rainer M. Giersch,               
BCCG Energy Expert Group                         

74. HOW TO BE A 

SUSTAINABILITY LEADER

Emma Jarmaine, SOLAR OUTDOOR MEDIA 
GmbH

78. STATUS OF THE BCCG 

GOVERNMENT RELATIONS 

COMMITTEE

Tuesday Porter, Ralf Krüger &           
Clemens Linden, BCCG GRC

81. WIRTSCHAFT & 

VERWALTUNG MÜSSEN 

DIGITALISIERUNG GEMEINSAM 

VORANBRINGEN

Robert Hunter & Duncan Gorst,       
Osborne Clarke

84. HOW BANKS CONTRIBUTE 

TO A NET ZERO ECONOMY

Lavinia Bauerochse, Deutsche Bank

88. DIE EUROPÄISCHE         

CE-KENNZEICHNUNG

TÜV UK Ltd.

92. BCCG YOUNG EXECUTIVES 

NETWORK

96. BCCG EVENTS &   

PARTNER EVENTS

42

Success 
is possible 
anywhere. 
But only when you have 
the right partner. 

Whether you are a global Company 

headquartered in the United Kingdom looking 

for best possible access to the markets in 

the EU post-Brexit or a German Multinational 

pursuing business opportunities in the UK. 

Our UK-Germany corridor team is uniquely 

positioned to help your business build its path 

to success on both sides of the Channel.

To find out more please visit 

www.kpmg.de/internationalbusiness

Contact:

Nikolaus Schadeck

Head of Country Practice UK,

KPMG in Germany

T +49 421 33557-7109

nschadeck@kpmg.com



EDITORIAL

6 7

ein ganz persönliches Wort dieses Jahres 

ist BOOST! Es passt einfach auf alles, was 

mich in diesem Jahr bewegt hat, beruflich, 
öffentlich, privat. 

Als im Frühsommer nach Monaten des Lockdowns sich 

endlich Fußgängerzonen, Geschäfte und Restaurants füllten, 

Theater und Schwimmbäder wieder öffneten, kam das einem 
BOOST an Lebensfreude gleich. Man sah die Menschen wieder 
öfter lächeln, den Augenblick genießen….

Dann erreichten uns die furchtbaren Bilder aus der Eifel - 

vermutlich waren wir alle gleichermaßen betroffen, wie hart es 
die Menschen vor Ort erwischt hat!  Auch wenn die Pandemie 
weiter nicht überstanden ist, die Folgen der Flutkatastrophe 

uns noch lange beschäftigen werden: Es folgte ein BOOST 

an Solidarität. Die große Hilfsbereitschaft und Solidarität der 
Menschen berührten, machte Mut und Hoffnung zwischen 
all den erschreckenden Schlagzeilen.

Auch für die britisch-deutschen Beziehungen und die 

BCCG gibt es den BOOST:

Deutschland und Großbritannien schlagen nach dem 

Brexit ein neues Kapitel miteinander auf: Die Grundlage 

dafür bilden ein Kooperationsvertrag und regelmäßige 
Regierungskonsultationen, beschlossen der britische 

Premierminister Boris Johnson und Bundeskanzlerin Angela 
Merkel nach ihrem letzten Besuch nahe London.

Und unsere BCCG wächst, trotz eines schwierigen Jahres, 

weiter! 85 neue Mitglieder konnten wir in den vergangenen 
Monaten für uns, unser Netzwerk und unser Engagement 

begeistern. Dazu haben nicht zuletzt auch Sie alle mit ihrer 
Fachkompetenz, ihrer Unterstützung der Veranstaltungen 

und ihrem Engagement für die BCCG beigetragen.

Und last but not least: Unsere erste gemeinsame 

Veranstaltung nach dem Lockdown am 3. September war 
der BOOST der BCCG 2021! Zunächst in Düsseldorf und am 

Abend in Dortmund feierten wir unsere beiden Länder sowie 

unsere wirtschaftlichen und freundschaftlichen Beziehungen. 
Das Highlight, unsere grandiose Abend-Gala in der einzigar-

tigen Signal-Iduna-Arena des BVB, bei der wir den gemein-

sam mit der britischen Botschaft initiierten deutsch-britis-

chen #Freundship Award an Jürgen“Kloppo“ Klopp verliehen 
haben, bildet, so haben es alle Anwesenden empfunden, eine 

Zäsur. Diese BCCG spielt in einer neuen Liga, ist angekom-

men in einer neuen Zeit! 

Insofern bin ich gespannt, auf was immer uns erwar-

tet in den kommenden Monaten, im neuen Jahr und was wir 

gemeinsam bewegen: WIR werden es BOOSTEN! The best is 

yet to come!  

Ihr Michael Schmidt,

BCCG Präsident

LIEBE MITGLIEDER UND 

FREUNDE DER BCCG,

M
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At COP26 in Glasgow last month, we saw strong real-

world commitments that will help lead nations to action and 

results. 196 countries agreed to the Glasgow Climate Pact to 

keep 1.5C alive and finalise the outstanding elements of the 
Paris Agreement. For the first time the COP agreed action on 
phasing down fossil fuels as well as a common timeframe 
and methodology for national commitments on emissions 
reductions. A series of pledges during COP26 have driven 
transformative action on coal, cars, finance and trees, with 
142 leaders pledging to end deforestation by 2030, backed 
by almost £14 billion of public and private funding.

Of course, 2021 has been challenging for many reasons 
– COVID-19, supply chain disruption, component shortages, 

general consumer uncertainty and a new system for business 
to navigate since the UK’s exit from the EU. Trade between the 
UK and Germany will take time to find its rhythm, particularly 
as we recover past the COVID-19 pandemic and look towards 

a sustained economic recovery.

But, we have a UK-EU trade deal now, something not yet in 
place when I wrote this a year ago. The Trade and Cooperation 
Agreement is the largest and most important free trade agree-

ment ever signed by both sides, covering well over half a trillion 
pounds worth of trade. This is a deal grounded in the princi-
ples of free trade and strong co-operation, allowing govern-

ment, businesses and people to look to the future. 
For the hundreds of thousands of people working for 

companies that trade between the UK and Germany, this is 
good news. Trade between the UK and Germany matters for 
businesses, investors and workers on both sides. German 
exports to the UK support over 800,000 jobs in Germany, and 
UK exports to Germany support almost 500,000 British jobs. 
Germany is our second largest trading partner, and the UK 

is Germany’s third largest trading partner outside of the EU. 
Our teams across the Germany Network are working clo-

sely with partners like the BCCG, to help inform businesses 
about the changes in trade and how to prepare for them. We 
are doing all that we can to support businesses and to find 
flexible and pragmatic solutions to issues when they arise. 

The importance of the UK-Germany strategic partnership 
was underlined by the outcomes of Chancellor Merkel’s visit 
to Chequers in July. The Chancellor and the Prime Minister 
agreed on a number of steps to further enhance our bilate-

ral relationship, including holding annual joint Cabinet mee-

tings, reinforcing cultural links and expanding youth exchan-

ges. In July we also committed to deepening our collaboration 
on foreign and security policy in our Joint Declaration, signed 
by both Foreign Ministers. Now that Chancellor Merkel has 
stepped down, we will work with the new government with 

the same energy and resolve as we do today.

This year we also celebrated further key milestones in 
our strategic partnerships with several federal states such as 
North Rhine-Westphalia (NRW), Baden-Württemberg (BW), 
Schleswig-Holstein (SH) and Lower Saxony. This includes the 
official opening of a new Baden-Württemberg office in London, 
and the signing of a strategic agreement between Greater 
Manchester and the Ruhr region focusing on climate change 
and green infrastructure. 

One of my highlights were the celebrations to mark the 
75th anniversaries of NRW, SH and Lower Saxony. I attended 
the official NRW75 “Festakt” with Chancellor Merkel in August, 

t was just over a year ago that I took up the role of 
British Ambassador to Germany, as well as patron 
of the BCCG. Much has happened – from signing a 
historic EU-UK Trade and Co-operation Agreement 
to tackling the pandemic. This year also saw the 

UK’s chairmanship of both the G7 and the COP26 Climate 
Conference in Glasgow and a significant opportunity to tackle 
global challenges in close cooperation with Germany, as we 
enter a new chapter in our bilateral relationship. 

How far have we come?

At the G7 Leaders meeting in Cornwall this June, we 
reached a landmark agreement on global tax. We agreed 
to supply developing countries with another billion doses 
of lifesaving vaccines. We made important commitments on 
protecting the climate and supporting education everywhere. 

And our Prime Minister joined Chancellor Merkel and other G7 
members in reaffirming our commitment to multilateralism, 
open markets, and free and fair trade. 

I
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had the chance to light up a landmark building in Düsseldorf 

with our bilateral motto, ‘FREUNDSHIP’, and celebrated the 

ties between the UK and Germany at the inaugural BCCG 

FREUNDSHIP awards, with Jürgen Klopp being the award reci-

pient. In SH, I was honoured to receive the Democracy Prize 

on behalf of the UK and to create the #ClimateAction Award 

in cooperation with the Do School, rewarding the commit-

ment of young people in SH to climate protection.

Where do we go from here?

As the first female British Ambassador to Germany, pro-

moting diversity and inclusion is another major priority for 

me. The UK now has a female Ambassador in all G7 countries 

and about a third (32%) of all our Ambassadors are women. 

But there is still much more to accomplish on both gender, 

and other aspects of diversity.

Championing diversity and inclusion, handling the pande-

mic, building back better and bringing about a step-change in 

the fight against climate change remain at the top of the list for 
2022. We will continue to work closely with our German friends 

and partners in government and business to achieve this. 

We are seeing great examples of UK-German collabo-

ration at all levels, whether a British manufacturer building 

a fleet of buses in Berlin, or the iconic and now fully elec-

tric London cab supporting the Munich-born social initiative 

‘Kulturzeitlos’ with a shuttle for elderly citizens.

And the UK and Germany are leading the way in gree-

ning our economies. Our countries are already partnering clo-

sely in this sector, with the UK a global leader in wind power 

generation and Germany one of the biggest players in solar 

energy. The development of the NeuConnect interconnector 

– the first electricity link between our two countries – will help 
turn the North Sea into an energy superhighway.

Together, we must continue providing a platform to ena-

ble this kind of co-operation as we look towards the future glo-

bal challenges and opportunities that we share. The BCCG and 

its members have been a great partner in this and I very much 

look forward to working even more closely with all of you.

Jill Gallard CMG,

British Ambassador to Germany

10
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s we open a new chapter in British-German relations, the ties between the 

UK and Germany have never been so important. 

A year ago, we achieved a historic EU-UK trade deal that provided 

much-needed certainty for businesses to be able to continue trading 

and plan for the future. Of course, doing business between the UK and Europe has 

changed. The UK has left the Single Market and Customs Union and new rules now apply. 

Recognising the impact of the Covid-19 pandemic on businesses, the British government 

has taken a flexible and pragmatic approach to the introduction of new rules. This 
has given industry sufficient time to make necessary arrangements and prepare. 

For example, businesses will have an additional year to apply new product safety 
markings for most products placed on the market in England, Scotland and Wales.

The UK government is working closely with the EU, including Germany, to find pragmatic 
solutions when issues arise. In Germany, we have been cooperating with partners like the BCCG 

and regional chambers of commerce to inform businesses of the changes and help them to 

adjust. This work has been a crucial part of our mission this year and has intensified cooperation 
between the UK and Germany on many levels, from organising joint events with government 

and trade associations to speaking to UK and German businesses all over the country.  

Every beginning is challenging, but I believe that all sides are determined to make this work, as trade 

between us matters for all. The UK’s economic relationship with the EU remains of crucial importance: 

The EU, taken as a whole, remains our largest trading partner. Conversely, the UK is the EU’s third 

largest trading partner, and its second largest export market, second only to the United States.

The immense importance of trade and global value chains mean that we need to work 

together to address common challenges and deliver joint solutions. From the COVID-19 

pandemic to the climate crisis and working for a sustained, green economic recovery, the 

UK and Germany are tackling some of the most important issues of our time together.

How to trade with the UK in 2022

Traders and hauliers on both sides must take the steps outlined in the UK Border Operating 

Model, which has been updated to reflect the revised timetable for the introduction of the next 
stage of UK import requirements, as well as including additional detail on policies and processes. 

1. Import or export goods between the UK and EU? Check how the UK border with the EU 

works, and check with your country’s customs authority what customs procedures will need 

to be applied for importing and exporting goods. 

2. There will be further requirements introduced on goods entering the UK in 2022: 

please check the latest version of the Border Operating Model to understand what measures 

you might need to take.

A
3. Travelling for business purposes? Check what activities you are allowed to do and check 

whether you need a visa.

4. Have distribution partners in the UK? Talk to your trading and distribution partners, 

agree responsibilities and have the correct paperwork. 

5. Make sure you understand the rules for paying VAT. There are different rules depending 
on how you sell your goods. 

For further guidance, please visit: Trade with the UK as a business based in the EU - GOV.

UK (www.gov.uk)

For British businesses exporting to Europe, the new Export Support Service (ESS) hotline and 
online service is a ‘one-stop shop’, bringing together UK government information, making it 

easier for exporters to access advice and support: https://www.gov.uk/ask-export-support-team

Officials from across UK Government regularly host webinars to explain the changes to our 
trading relationship. If you are interested in finding out about future webinars or have any 
questions, please get in touch with the Department for International Trade team in Germany: 

DITGermany.Enquiries@fcdo.gov.uk. 

The Department for International Trade (DIT) has a network of specialists located in the British 

Embassy in Berlin and our Consulates-General in Dusseldorf and Munich.

Rafe Courage,

Country Director, DIT Germany and HM Consul-General Düsseldorf

http://www.gov.uk
https://www.gov.uk/ask-export-support-team 
http://DITGermany.Enquiries@fcdo.gov.uk
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Arguably, there has never been a more important time to move to a circular economy and 

the Welsh Government’s new circular economy strategy aims to make Wales the world number 

one country for recycling. Germany still holds the top spot, but according to the European 

Environmental Bureau and Eunomia’s report ‘Recycling – who really leads the world?’ Wales 

looks to be the closest to Germany in the short term.

We want to go further - to also be world-leading in reusing, repairing and 

manufacturing from what would otherwise be thrown away, by cutting the amount of 

food wasted in Wales, and by reducing the amount of unnecessary single use items.

In 2020/21, the Welsh Government has rapidly increased funding for circular economy projects 

from £6.5m to £43 million. This has supported 180 initiatives in every part of Wales, bringing 

together communities to fix their broken goods, redistribute wholesome food that would have 
otherwise ended up in the bin, or the repurposing of pots and plastics into furniture for homes.

We’ve also made a commitment to a step change in public sector procurement, worth £6.7bn 

per year in Wales, with low-carbon, resource-efficient businesses to be given priority in tenders 
that use public money.

Driving innovation is one of our core themes and a rising star of the Welsh economy – the 

£22bn food and drink industry – is getting a productivity and sustainability boost to build a Food 

and Drink Packaging Sustainability Centre.  An emerging technology demonstrator specifically 
for the food and drink sector will accelerate the adoption of waste-reducing eco-innovations 

by integrating Industry 4.0 technologies in the packaging industry at the North Wales Advanced 

Manufacturing Research Centre (AMRC).

WALES’ CIRCULAR ECONOMY 

PATHWAY TO NET ZERO

15
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Most recently, the UK Science and Innovation Network 

Germany and BABLE co-organised a Circular Economy 

Convention where Dr. Gavin Bunting of Swansea University 

demonstrated Wales’ world-leading approach to net zero 

solutions.

Our collaborative approach – bringing innovators, enterprises, 

communities and government together – is helping businesses 

not just to improve resource use at home, but also to drive 

our green recovery and compete internationally.

Smile Plastics in the Gower, Swansea, is one such project 

that turns old plastic packaging into modern interior design 

furniture. In 2020, Welsh Government and WRAP Cymru 

invested £300,000 in the company to expand and increase 

its production, whilst funding the creation of 18 new jobs. 

Rosalie McMillan, Founding Director of Smile, said: ‘Our 

real love is plastics, that may typically end up in landfill or 
incineration plants. However, through design, we flip the 
value category on its head, creating high-value materials that 

people want to be around.’

WEPA’s Welsh-based paper manufacturing facility is also cur-

rently exploring potential waste heat and paper projects for 

public buildings, vertical farming and the construction indus-

tries with Welsh Circular Economy experts. 

As part of their DNA, WEPA has been committed to the cir-

cular economy for years with a view to conserving resources 

and protecting the environment. 

Besides continuing to innovate in their core business, recycled 

paper products, The WEPA Group is also committed to circular 

economy in the area of packaging. Valuable resources are 

required for their production, and their long-term retention 

within the value creation cycle must be ensured.

Martin Krengel, CEO of the WEPA Group, said: "Our 

willingness to invest in circular economy aspects is an 

important part of our future-oriented Group strategy. With 

the planned investments in our new paper making facilities 

and state-of-the-art technology in Bridgend, we will be able 

to meet our customers' and consumers expectations in terms 

of sustainability, efficiency and product quality even better in 
the future. Therefore, circular economy is the fundamental 

basis of our sustainability strategy.” 

The global economy is looking at the potential of the Circular 

Economy, but here in Wales we are in a prime position to lead.

The Welsh Government has two offices in Germany - at The 
British Embassy in Berlin and at the British Consulate-General 
in Düsseldorf. We have interesting ideas and great connections 
for your business too. Do get in touch:

Marc Shanker,

Senior Business Development Manager,

Welsh Government

marc.shanker@gov.wales

www.tradeandinvest.wales

@walesingermany

16
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THE PERSPECTIVE FROM 
SCOTLAND: CREATING A 
SUSTAINABLE FUTURE

aving engaged with the BCCG for many 

years, I am delighted to be writing 

here as the Scottish Government’s 

Cabinet Secretary for External Affairs. 

As I write, the international climate summit, COP26, 

has just drawn to a close in Glasgow. I am proud of 

the warm welcome Scotland has given to the world.

The Glasgow Climate Pact does not contain everything 

that every country wanted, but there can be no doubt that the 

Glasgow summit made progress on some important issues.

The importance of capping temperature increases at 1.5 

degrees is no longer questioned and the need for countries 

to come back next year with higher contributions to tackling 

emissions may just be enough to keep 1.5 alive – if countries 

including Scotland and Germany deliver on our commitments.

There have been significant commitments to double 
finance for adaptation and to take action on methane and 
deforestation, as well as the beginning of proper recognition 

of the loss and damage that is being experienced by countries 

particularly in the global south. There is also recognition for 

the first time of the need to reduce reliance on fossil fuels.

Outside of the formal negotiations, states, regions and 

countries like Scotland have boosted our collective ambition 

to reach net zero by 2050, and earlier where possible. 

Scotland has led the way with commitments to make sure 

women and young people are central to all our efforts.

States, regions, and devolved nations like Scotland will 

need to achieve over half of the emissions cuts required 

globally and must therefore take a leadership position. 

Being close to our communities means we need not only 

to respond to the consequences of climate change – the 

floods, fires and heatwaves – but also take effective 

action and build momentum as we legislate, build new 

infrastructure, fund investment, and protect our environment.

Through Scotland’s role as European Co-Chair of the 

Under2 Coalition, (1) the Net Zero Futures initiative, and our 

position as a host country, we have sought to galvanise state and 

regional governments to deliver transformational leadership, 

and to act as a bridge between those in the negotiating room 

and those outside. Throughout COP26, we engaged with 

H
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Scottish businesses to accelerate their journey towards Net 

Zero and support a Just Transition; ensured representatives 

from the Global South were heard; and showcased the energy 

sector’s ability to accelerate system change, strengthen 

delivery in decarbonising heat, transport and industry, and 

position Scotland at the vanguard of action internationally.

Ending our contribution to climate change within a 

generation will require transformational change across all 

parts of the economy. It will require a successful energy 

transition to Net Zero, in which energy and resource efficiency, 
the circular economy and renewable energy play a key role. 

I am encouraged that the BCCG has set up expert groups on 

energy and sustainability, and pleased that our Germany Hub, 

based in Berlin, is a member of both.

The article by the Energy Expert Group, on p. 70 et 

seq., highlights Scotland’s great potential to contribute to 

a European hydrogen economy. In addition to having the 

infrastructure, skills and expertise in large-scale energy 

exports – which we are in the process of transferring from 

the oil and gas sector to renewables – we have over 15 years 

of green hydrogen experience gained through pioneering 

demonstration projects and ‘learning by doing’. 

Collectively, we need to take challenging decisions, 

send the right signals to the market, establish the required 

infrastructure, ensure investment, and develop the necessary

H2
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skills. To help us on our way, in Scotland we published our 

draft Hydrogen Action Plan in November, outlining our actions 

over the next five years to achieve our ambition of 5GW of 
hydrogen production capacity by 2030, and 25 GW by 2045.

Our plan outlines how we will use our capital funding 

programme during the next five years to invest in hydrogen 
to drive green hydrogen production and encourage the 

development of a strong hydrogen economy. We will address 
current barriers to uptake including high production costs; 

support the growth of Regional Hydrogen Energy Hubs; and 

encourage demand by supporting hydrogen applications, 

supply chain capability and export potential in a way that 

supports a Just Transition to net zero.

Internationally, we are actively supporting partnerships 

with Germany, including the agreement on green hydrogen 

technologies we signed in November with the state of 

Hamburg. We are supporting the ‘Scot2Ger’ project, which 
explores options to export green hydrogen from Scotland to 

Germany by 2024, and grants for early project collaboration 
between Germany and Scotland hydrogen research institutes.

More widely, the Scottish Government recently 

announced a £3 million research fund to strengthen research 

and innovation links with the EU. The funds will support new 

and existing projects across all disciplines to build up consortia

and facilitate reciprocal researcher mobility, and provide 

additional support in terms of accessing future funding, such 

as through Horizon Europe, for Scottish researchers and their 

European partners. Hundreds of European research and 

innovation projects are expected to benefit from these new 
Saltire Research Awards.

Research collaboration has been crucial during the 

pandemic and will continue to be critical in addressing the 

net zero transition and other global challenges. Scotland’s 

future is firmly predicated on European research collaboration. 
A number of German-Scottish research collaborations have 

already benefitted from this funding, which also includes 
support for researcher mobility and early career researchers.

More widely, we have worked throughout 2021 with 

partners across Germany on business priorities such as 

energy, space, AI and healthcare. In May, Scotland was 

partner country for the Charité medtech Entrepreneurship 

Summit in Berlin. In October we co-hosted the German 

Windforce conference. Adapting to pandemic conditions, 
we have welcomed virtual delegations to Germany, 

such as our prize-winning AccelerateHer female 

entrepreneurs and the Glasgow Chamber of Commerce.

Despite Brexit, Germany and the EU remain important 

to Scotland. Scotland shares the EU’s strategic agenda for a 

Europe that embodies democratic values, rises to meet the 

global climate emergency, and supports both the wellbeing 

of all of society and a sustainable economic recovery. We 
are committed to remain close and maintain alignment with 

the EU. As we look forward, we will do our utmost to protect, 

maintain and strengthen our deep relationships in Germany 

and across Europe, ensuring that we emerge together from the 

current challenges with renewed impetus and commitment 

to friendship, cooperation and partnership.

Angus Robertson,

Scottish Government External Affairs Secretary

(1) Global community of 260 state and regional governments representing 

1.75 billion people and 50% of the global economy committed to ambitious 

action to keep global temperature rises to well below 2°C and preferably 

below 1.5°C.
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FINE CRACKS 

PERCEPTIBLE: 

THE POST-BREXIT 

PAYMENTS 

LANDSCAPE 

rexit is complete, and has been since the 

beginning of this year. The United Kingdom 

(UK) officially left the European Union (EU) on 
31 January 2020 and entered a transition period 
which ended on 31 December 2020. What does 

Brexit mean for the payments market? On the one hand, it is 

clear that the EU and the UK still face the same challenges. 
On the other hand, it cannot be ignored that although the UK 
remains part of the Single Euro Payments Area (SEPA), cross-
Channel payments have become more expensive and more 

cumbersome.

Digitalisation creates challenges on both sides

Global megatrends such as digitalisation are impacting 
payments on both sides of the Channel. The importance of 

digital payments is visibly increasing – a trend that was further 
intensified during the COVID-19 pandemic.1  But it is not 
just the way we pay that is changing. New competitors are 
entering the market as well. Heavily tech-driven fintech firms 
in particular are pushing their way into the payments market. 
Their range of services comprises, inter alia, open banking, 

cross-border and e-commerce payments, and digitally focused 
services (e.g. via “neo” banks), thereby challenging traditional 

market participants such as commercial banks. 

However, digitalisation is not just about private sector 
innovations. It also has a bearing on the work of central banks 
and the fulfilment of their statutory tasks. Some discussions 
revolve around the question of if and how central banks 
themselves can contribute to these trends by issuing a digital 
form of central bank money for everyone, a concept known 

as central bank digital currency (CBDC). Alongside physical 
cash and the central bank reserves of commercial banks, 

CBDC would be a third, digital form of central bank money. In 
the euro area, a digital euro project started in October 2021 
with an initial investigation phase. Over the next two years, 

the main focus will be on exploring possible use cases, core 
features and design options for a digital euro. As a retail CBDC, 

B
it would be issued by the euro area central banks and would 
be accessible to the general public as well as businesses.

In the UK, the Bank of England and Her Majesty’s Treasury 
have announced the creation of a joint taskforce on CBDC. 
Its main objectives are the exploration of motivations for the 
issuance of CBDC, potential use cases and keeping abreast 
of international CBDC developments. The increasing level of 

global activity in this area is also reflected in the work of the G7 
under the UK presidency, with the publication of a joint report 
on core principles for retail CBDCs in mid-October.2 Cross-
border functionality to address gaps in cost, transparency and 
speed as well as the international development of CBDC are 

two of the key objectives presented in the paper. Therefore, 

close international cooperation including the UK and the euro 
area will continue to be essential in the future.

Main changes since Brexit

Brexit has had specific repercussions for the market for 
payment services. Due to Brexit, a large number of UK 
institutions that operate Europe-wide have reorganised their 
corporate structure. They now offer their services through 
branches in other EU Member States. These reallocation 
processes also had an impact on the participant structure 
in the Eurosystem’s TARGET system, notably for the German 
component (i.e. TARGET2-Bundesbank). However, the 
migration was quite smooth and the overall impact of these 
changes on EU clearing and settlement systems is fairly 
negligible.

In leaving the EU, the UK lost its status as a member of the 
single market and was reclassified as an inter-regional market. 
As such, EU regulations such as the Regulation on Interchange 
Fees3 are no longer applicable for transactions between the 

EU and the UK. Hence, the costs of these payments are likely 
to increase. Mastercard, for example, has already announced 
that interchange fees for EU merchants selling to customers in 
the UK could increase fivefold for both debit and credit card
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transactions.4 This development would have the strongest 

impact on countries with significant exports of goods and 
services to the UK market, which includes Germany.5  Since 

the Regulation on cross-border payments also ceased to 

apply, other payment transactions, such as SEPA payments, 

are expected to see rising fees as well.6

Even after leaving the EU, UK credit institutions will retain 
their membership in SEPA7,  meaning that they will process 

payments in euro in line with the SEPA interbank rules. 

Although SEPA payments to and from the UK are still possible, 
some frictions can be detected nonetheless. One is that for 
some transactions the provision of additional transaction 
information (e.g. address) is now required. There is also 
evidence that companies making payments from the UK to 
the EU even face payment refusal.8 The reasons for these 
refusals should be identified and eliminated as a priority in 
order to ensure smooth and seamless payments between EU 

Member States and the UK.

Conclusion

While after nearly five decades, the close political collaboration 
between the UK and Germany within the EU has ended, 

the economies of both countries are still very intertwined. 
Unfortunately, Brexit has led to certain frictions in payments. 
However, many of the current and future challenges we face 
are of a similar nature. The best answer and a win-win solution 
for both countries as well as Europe as a whole is to continue 
cooperating closely on a variety of issues such as CBDC, not to 
mention in international bodies such as the G7 and G20. In an 

increasingly globalised market which is seeing the emergence 

of big international players and their digital platforms, it is of 
the utmost importance that Europe stays together, even in 

a post-Brexit world.

Burkhard Balz,
Executive Board member,

Deutsche Bundesbank

1)  A Deutsche Bundesbank survey shows that in Germany, the share of cash 

payments in total transactions decreased to 60% in 2020. In the United Kingdom, 

according to a UK Finance survey, only 17% of all payments in 2020 were cash 

payments. This represents a sharp decline compared with a decade earlier, 

when 56% of all payments were made using cash.

2) G7 (2021): G7 Public Policy Principles for Retail Central Bank Digital Currencies. 

Policy Paper.

3) More specifically, Regulation (EU) 2015/751 (Interchange Fee Regulation, or 

IFR) is applicable for card-based payment transactions if both the payer’s and 

the payee’s PSP are located in the EU.

4) Estimations by the consultancy CMSPI suggest that merchant fees are likely 

to increase to 1.15% (debit) or 1.5% (credit); see CMSPI (2021): “So it begins… 

Brexit hits merchant fees in 2021.”

5) CMSPI simulations quantify the potential cost effect on German merchants 

at nearly €28 million annually. 

6) European Payments Council (2021): The payment landscape in the UK after 

Brexit. Retrieved from https://www.europeanpaymentscouncil.eu/news-insights/

insight/payments-landscape-uk-after-brexit

7) The European Payments Council approved UK Finance’s request to remain 

a member in the SEPA community as far back as March 2019.

8) European Payments Council (2021): op. cit.
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UNSERE VISION DER 
KREISLAUFWIRTSCHAFT 

– MUTIG,  KONSEQUENT 
UND INNOVATIV

ine moderne, zukunftsfähige und vor allen Dingen 

nachhaltige Mobilität bedeutet für die BMW Group 

nicht nur, Elektrofahrzeuge auf die Straße zu bringen, 

sondern gesamtheitlich zu denken und handeln. Wir 

werden unserer Verantwortung gerecht und leisten 

einen aktiven und umfassenden Beitrag zum Klimaschutz. Dazu gehört 

auch eine möglichst CO2-freie und abfallvermeidende Produktion 

sowie ein verantwortungsvoller Umgang mit Ressourcen. Durch den 

Einsatz von Sekundärmaterialien in unseren Neufahrzeugen reduzieren 

wir konsequent den Abbau sowie die energieintensive Verarbeitung 

von Rohstoffen. Unser Ziel lautet maximale Effizienz in der gesamten 
Wertschöpfungskette von der Ressource bis zum Recycling.

Bereits heute sind unsere Fahrzeuge zu 95 Prozent recyclingfähig 

und bestehen wiederum zu knapp 30 Prozent aus recycelten bzw. 

wiederverwendbaren Materialien. Gemeinsam mit unseren Partnern 

werden wir diesen Anteil gemäß dem Ansatz „Secondary First“ bis 2030 

auf 50 Prozent erhöhen. Es ist nicht weniger als ein Paradigmenwechsel: 

Zirkulär statt linear. Das bedeutet: Sekundärrohstoffe aus dem 
Recyclingkreislauf haben in unserer Automobilproduktion den 

klaren Vorrang vor Primärmaterialien. Auf der IAA Mobility 2021 

in München haben wir unsere Zielsetzung mit dem BMW i Vision 
Circular präsentiert: Ein Visionsfahrzeug, für das wir Zirkularität mit 
geschlossenen Materialkreisläufen konsequent umgesetzt haben. 

Der BMW i Vision Circular zeigt, dass individuelle, nachhaltige und 

urbane Premiummobilität im Jahr 2040 zu 100 Prozent aus recycelten 

und recyclingfähigen Materialien bestehen kann. Das gilt auch für 

den verbauten Energiespeicher: Die Feststoffbatterie im BMW i Vision 
Circular lässt sich zu 100 Prozent recyceln und ist nahezu vollständig 

aus Materialien aus dem Recyclingkreislauf hergestellt. 

Damit der BMW i Vision Circular keine Vision bleibt, sondern Realität wird, 

haben wir im Unternehmen einen gewaltigen Transformationsprozess 

angestoßen, im Rahmen dessen wir in den nächsten Jahren unser 

Produktangebot entlang der gesamten Wertschöpfungskette neu 

ausrichten: von den eingesetzten Rohstoffen und Materialien, über den 
industriellen Fertigungsprozess, die aktive Nutzung eines Fahrzeugs bis 

hin zur Wiederverwertung des Rohstoffs. So investiert die BMW Group 
auch intensiv in die Forschung zu nachhaltigen Materialien, Stoffen und 
veganen Lederalternativen. Zusammen mit einem Startup entwickeln 
wir ein Kunstleder, das zu 100 Prozent aus recyceltem Polyester-Textil 
und Korkpartikeln besteht und die CO2-Emissionen gegenüber heutigem 

PVC-Kunstleder um bis zu 45 Prozent reduziert. Dazu gehören auch 

Sitzbezüge, die zu 100 Prozent aus recycelten Materialien bestehen und 

immer wieder dem Kreislauf zugeführt werden können.

E
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Ein Material, das für die Automobilindustrie unverzichtbar ist, aufgrund 

seiner besonders energieintensiven Herstellung allerdings zu den 

Hauptverursachern der weltweiten CO2-Emissionen gehört, ist Stahl. Um 

den Klimaschutz auch hier voranzutreiben, wird die BMW Group ab 2025 

grünen Stahl aus Schweden beziehen, der mit Grünstrom und Wasserstoff 
aus erneuerbaren Energien und nicht mit fossilen Rohstoffen wie Kohle 
produziert wird. Dieses Verfahren ermöglicht eine CO2 Reduktion um 95 

Prozent. Gleichzeitig nimmt das Unternehmen sämtliche Blechreste, die 

in unseren Presswerken u.a. beim Ausstanzen der Türrahmen entstehen, 

wieder zurück und führt diese in den Materialkreislauf ein. So kann der 

Rohstoff mehrfach genutzt und natürliche Ressourcen geschont werden. 
Das Einschmelzen von Stahlschrott ist im Vergleich zu Primärmaterial 

mit einem bis zu 80 Prozent geringerem Energieaufwand verbunden. 

Bereits heute setzt die BMW Group in ihren Fahrzeugen soweit als 

möglich Sekundärstahl ein und erhöht diesen Anteil sukzessive. 

 

Diese Beispiele stehen pars pro toto und zeigen auf: Wir beschreiten 

den Weg zur Kreislaufwirtschaft ebenso konsequent, wie die Reduktion 

unserer Emissionen: Bis zum Jahr 2030 werden wir die CO2-Emission über 

den gesamten Lebenszyklus eines Fahrzeuges um 40 Prozent reduzieren. 

Dabei setzen wir nicht nur auf unsere eigene Innovationskraft, sondern 

gehen weltweit auch gezielt auf Partner zu, die das Thema Zirkularität 

mit uns gemeinsam vorantreiben. Die BMW Group wird als Pionier und 

Taktgeber einer zirkulären Zukunft im Automobilbau das Bewusstsein 

für wirklich nachhaltige Mobilität weiter schärfen – und mutig aufzeigen, 

dass in unseren Innovationen Lösungen für die Herausforderungen der 

Zukunft stecken. 

Dr. Thomas Becker 

Leiter Nachhaltigkeit und Mobilität,

BMW Group 

It’s a  
feeling!

FrankfurtRheinMain GmbH International 

Marketing of the Region is the key 
contact for international companies 
looking to establish a presence in the 
Frankfurt RheinMain region.

In the Frankfurt RheinMain region, opposites 
come together and create a unique way of 
life. It’s a feeling you have to experience for 
yourself. From buzzing cities to the beautiful 
countryside: This is where global finances 
and fast-paced business is greeted with a 
friendly “Ei gude” welcome and one-of-a-
kind “Gemütlichkeit”, followed by the local 
“Äppler” cider. Here you can meet people 
from over 180 countries who have made 
the region their home. You will see it in the 
streets, hear it in conversations and taste it  
at the local restaurants.

It’s hard to describe, but easy to become a 
part of it: the Frankfurt RheinMain feeling. 

 frm-united.com
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VERNETZUNG UND 
SICHTBARKEIT - 

ESSENTIELL WIE NIE 

"ES BESTEHT HEUTE KEIN ZWEIFEL 
MEHR DARAN, DASS WIR IN DER 

PFLICHT SIND, AUCH AUSSERHALB DER 
EIGENEN WERTSCHÖPFUNGSKETTE UND 

UNSERER FÜHRUNGSORGANISATION 
VERANTWORTUNG ZU ÜBERNEHMEN." 

nsere Zeit ist vielfältig an großen 

Herausforderungen, geprägt von 

Schnelllebigkeit und Komplexität, die 

ganze Branchen, ganze Bereiche unserer 

Gesellschaft innerhalb kürzester Zeit auf 

den Kopf stellen können. ‚Soft Skills‘ wie Führungsstärke, 

Agilität oder die Fähigkeit, sich (auch branchenübergreifend) 

zu vernetzen, werden vor dem Hintergrund immer wichtiger. 

Plattformen wie SHeconomy der ‚British Chamber of 

Commerce‘ spielen eine tragende Rolle dabei, dass wir uns 

kontinuierlich austauschen und voneinander lernen. Als 

Frauennetzwerk hilft sie zudem dabei, tolle Frauen sichtbar 

zu machen. 

Beides – Vernetzung und Sichtbarkeit - ist essentiell: 

Frauen sind in Wirtschaft und Politik, aber auch in der 

Wissenschaft und vielen anderen gesellschaftlichen Bereichen 

noch immer stark unterrepräsentiert. Das muss sich dringend 

ändern, wenn wir die richtigen Lösungen für die großen 

Aufgaben unserer Zeit finden möchten. Studien belegen, 
dass Unternehmen und andere Organisationen innovativer, 

kreativer und nachhaltig erfolgreicher sind, wenn sie divers 

aufgestellt sind. Aus diesem Grund erwartet die Öffentlichkeit, 
erwarten Arbeitnehmer:innen heute – zurecht – mehr 

Vielfalt in Spitzenjobs. Sie erwarten, dass Führungsteams 

für die großen Herausforderungen unseres dynamischen 

Umfelds durch einen breiten Erfahrungsschatz und ganz 

unterschiedliche Perspektiven richtig aufgestellt sind. Gerade 

für die jüngeren Generationen ist es auch eine ganz prinzipielle 

Frage von Gerechtigkeit: Sie erwarten, dass Diskriminierungen 

unterbunden und Ungerechtigkeiten abgebaut werden, 

dass alle Gruppen in ausreichendem Maße repräsentiert 

sind, Entwicklungs- und Entfaltungsmöglichkeiten haben, 

einbezogen werden. 

Es gibt aber nicht nur Aufgaben im eigenen Haus. Wir 

sind Teil des komplexen Gebildes, das Gesellschaft, Politik 

und Wirtschaft bilden. Mit den Herausforderungen in diesem 

Gebilde, sind auch die Anforderungen an Unternehmen 

darin gestiegen. Es besteht heute kein Zweifel mehr daran, 

dass wir in der Pflicht sind, auch außerhalb der eigenen

U
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Wertschöpfungskette und unserer Führungsorganisation 

Verantwortung zu übernehmen. 

Wir von Philip Morris versuchen dies bestmöglich in 

den Bereichen Inklusion und Diversität, Chancengleichheit 

und Meinungspluralismus; wir möchten unsere freiheitliche 

Gesellschaft und vitale Demokratie stärken – und ich bin stolz, 

was meine Kolleg:innen in diesem Selbstverständnis alles auf 

die Beine stellen. Aus dieser Motivation heraus sind wir auch 

sehr gern und stolzer Partner von SHeconomy. 

Und aus dieser Motivation heraus loben wir mit The Power 

of the Arts bereits im fünften Jahr einen der höchstdotierten 

Kunst- und Kulturförderpreise in Deutschland aus, um Projekte 

und Initiativen zu unterstützen, die sich mittels Kunst und 

Kultur für Inklusion, gelebte Vielfalt und Toleranz einsetzen. 

Wir möchten damit einen Beitrag zu einer vielfältigeren und 

freiheitlichen Gesellschaft leisten. 

Außerdem vergeben wir in diesem Jahr erstmals den 

Award Power for Democracy für herausragendes Handeln 

zur Förderung eines stabilen, zukunftsorientierten und 

demokratischen Miteinanders. Er folgt unserem Gedanken 

einer ‚Corporate Democratic Responsibility‘. Was wir 

darunter verstehen? Unternehmerisches Engagement für 

eine lebendige, gesunde Demokratie. Unsere Motivation 

dabei? Ein Dreiklang aus idealistischer Grundüberzeugung, 

Unternehmenstradition und unternehmerischem Interesse 

an einem weiterhin langfristig stabilen und vitalen politischen 

System als Grundlage für erfolgreiches Wirtschaften. 

„Diskurs fördern“ ist bei all dem das Stichwort. In diesem 

Sinne: Herzlichen Dank der British Chamber of Commerce, 

herzlichen Dank, liebe Ilka Hartmann, dass Du Diskurs förderst, 

Vernetzung und Sichtbarkeit ermöglichst. Durch SHeconomy 

und die Aktivitäten der Handelskammer insgesamt. Wir 

begleiten sie auch weiter von Herzen gern.

Claudia Oeking,

Geschäftsführerin, Philip Morris Germany

Unser Anspruch: Nichts weniger als ein Paradigmenwechsel.  
Der Einsatz von Grünstrom ist nur ein erster Schritt zu einem 
klimafreundlichen Fahrzeug. Wir bei der BMW Group gehen  
weiter und denken ganzheitlich. Unsere Fahrzeuge sollen durch 
und durch nachhaltig werden – vom Rohstoffeinsatz über die  
Herstellung bis zum Recycling. Darum setzen wir auf Zirkularität  
und geben Sekundärmaterial den Vorrang.

PREMIUM DURCH VERANTWORTUNG.
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POST-BREXIT –

MITARBEITERENTSENDUNGEN 

ZWISCHEN EU UND UK 

er Austritt des Vereinigten Königreiches 

aus der Europäischen Union (sog. Brexit) 

liegt nun schon fast zwei Jahre zurück. Der 

Brexit hatte dabei nicht nur erhebliche 

wirtschaftliche Auswirkungen, sondern zog 

auch gravierende Rechtsänderungen nach sich. Insbesondere 

gelten die zentralen europäischen Grundfreiheiten (z.B. 

die Arbeitnehmerfreizügigkeit) seit dem 1. Januar 2021 im 

Verhältnis zwischen Europäischer Union und Vereinigtem 

Königreich nicht mehr. Auch an die europäischen 

Verordnungen und Richtlinien ist das Vereinigte Königreich 

nicht mehr gebunden.

In unserer Beratungspraxis besteht bei Mandanten 

häufig Unsicherheit, was bei Mitarbeiterentsendungen 

aus der Europäischen Union ins Vereinigte Königreich und 

andersherum seit dem 1. Januar 2021 zu beachten ist. Hierzu 

möchten wir einen kurzen Überblick geben. 

1. Ende der Arbeitnehmerfreizügigkeit / 

Erforderlichkeit eines Aufenthaltstitels

Eine wesentliche Folge des Brexits ist, dass alle 

Arbeitnehmer, die in die Europäische Union oder ander-

sherum ins Vereinigte Königreich entsendet werden sollen, 

nunmehr eine Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis benötigen. 

Als Aufenthaltstitel kommen in der EU beispielsweise eine 

sog. ICT-Karte, je nach Ausgestaltung der Entsendung auch 

eine Blaue Karte EU in Betracht. Das Vereinigte Königreich 

hat derweil zum 1. Januar 2021 ein neues, punktebasiertes 

Einwanderungssystem eingeführt. Der unternehmensinterne 

Transfer von Führungskräften und Trainees ist bei Überschrei-

ten von Mindestgehaltsschwellen und Erfüllung bestimmter 

Vorbeschäftigungszeiten aber auch im Vereinigten Königreich 

weiter möglich. Abgesehen davon sieht das Handels- und 

Kooperationsabkommen weitere Sonderregelungen, beis-

pielsweise für kurzzeitige Geschäftsreisen von bis zu 90 Tagen 

innerhalb eines sechsmonatigen Zeitraums, vor. Hierdurch 

sind kurzfristige Aufenthalte, beispielsweise zur Erbringung 

von Kundendienstleistungen oder zur Teilnahme an Sitzungen, 

D
Konferenzen oder Messen, ohne Arbeitsgenehmigung 

gewährleistet. 

2. Beachtung zwingender arbeitsrechtlicher 

Schutzvorschriften

Auch wenn Arbeitsverträge entsendeter Mitarbeiter 

eine Rechtswahlklausel (z.B. zugunsten englischen Rechts) 

vorsehen, müssen Arbeitgeber beachten, dass international 

zwingende arbeitsrechtliche Schutzvorschriften des jeweiligen 

Tätigkeitsstaats anwendbar bleiben können. Dies hat im 

genannten Beispiel unter anderem zur Folge, dass auch nach 

Deutschland entsendete Arbeitnehmer den Vorgaben des 

Arbeitszeitgesetzes unterworfen sind und einen Anspruch auf 

bezahlten Mindestjahresurlaub haben. Ist eine Entsendung 

mangels vorheriger zeitlicher Beschränkung nicht nur als 

vorübergehend anzusehen, können zudem auch sonstige 

zwingende deutsche arbeitsrechtliche Schutzvorschriften 

(z.B. das deutsche Kündigungsschutzrecht) zur Anwendung 

kommen. Im Fall einer Kündigung kann sich der aus dem 

Vereinigten Königreich nach Deutschland entsendete 

Arbeitnehmer somit vor deutschen Arbeitsgerichten gegen 

die Kündigung zur Wehr setzen und sich gegebenenfalls auch 

auf deutsches Kündigungsschutzrecht berufen. Die Kündigung 

wäre dann nur bei Vorliegen eines personen-, verhaltens- 

oder betriebsbedingten Kündigungsgrunds wirksam. Bei einer 

Unwirksamkeit der Kündigung besteht das Arbeitsverhältnis 

fort und der Arbeitnehmer muss weiterbeschäftigt werden. 

3. Möglichkeit des Verbleibs im heimischen 

Sozialsystem

Im anwendbaren Sozialversicherungssystem hat sich 

nicht vieles geändert. Die Regelungen im Handels- und 

Kooperationsabkommen entsprechen weitestgehend den in 

der EU geltenden Verordnungen. Entsendete Arbeitnehmer 

können unter den bisherigen Voraussetzungen in ihrem hei-

mischen Sozialsystem versichert bleiben, wenn die Entsendung 

nicht länger als 24 Monate dauert. Vor Beginn der Entsendung 

muss weiterhin eine A1-Bescheinigung beantragt werden. 

Mit dieser A1-Bescheinigung kann der Arbeitnehmer, z.B. 

bei Nachfragen der Behörden, die Entsendung und die 
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Anwendbarkeit der Rechtsvorschriften des Entsendestaates 

nachweisen.

4. Fortbestehen des deutsch-britischen 
Doppelbesteuerungsabkommens

Das Doppelbesteuerungsabkommen zwischen 

Deutschland und dem Vereinigten Königreich gilt weiter. Das 

Abkommen stellt sicher, dass der Arbeitslohn der entsendeten 

Arbeitnehmer keiner Doppelbesteuerung im Wohnsitz- und 

Tätigkeitsstaat unterliegt. Die Arbeitnehmer sind mit ihrem 

Arbeitslohn vielmehr im Entsendestaat, in dem sie tätig 

werden, steuerpflichtig. Etwas anderes gilt nur dann, wenn 
sie sich innerhalb eines 12-Monats-Zeitraums nicht mehr als 

183 Tage im Entsendestaat aufhalten. In diesem Fall bleiben 

sie in ihrem Wohnsitzstaat steuerpflichtig. 

Sprechen Sie uns bei Fragen gerne an. Als Teil von Andersen 

Global mit 334 Standorten weltweit erbringen wir für unsere 

Mandanten eine integrierte Rechts- und Steuerberatung, 

regelmäßig auch bei Mitarbeiterentsendungen. 

Cord Vernunft

Rechtsanwalt / Partner 

Andersen Rechtsanwaltsgesellschaft 

Steuerberatungsgesellschaft mbH

DOPPELBESTEUERUNGS-
SYSTEM

PUNKTEBASIERTES 
EINWANDERUNSSYSTEM

SOZIALVERSICHERUNGS-
SYSTEM

DAS DOPPELBESTEUERUNGSABKOMMEN 
ZWISCHEN DEUTSCHLAND UND DEM 

VEREINIGTEN KÖNIGREICH GILT 
WEITER.

DAS VEREINIGTE 
KÖNIGREICH HAT ZUM 

1. JANUAR 2021 EIN 
NEUES, PUNKTEBASIERTES 
EINWANDERUNGSSYSTEM 

EINGEFÜHRT.

DIE REGELUNGEN IM HANDELS- 
UND KOOPERATIONSABKOMMEN 

ENTSPRECHEN WEITESTGEHEND 
DEN IN DER EU GELTENDEN 

VERORDNUNGEN. 

"EINE WESENTLICHE FOLGE DES BREXITS 
IST,  DASS ALLE ARBEITNEHMER, DIE 

IN DIE EUROPÄISCHE UNION ODER 
ANDERSHERUM INS VEREINIGTE 

KÖNIGREICH ENTSENDET WERDEN SOLLEN, 
NUNMEHR EINE AUFENTHALTS-  UND 

ARBEITSERLAUBNIS BENÖTIGEN. "

MIT STROM.  

GEGEN DEN STROM.

DER JAGUAR I-PACE

Jaguar I-PACE EV400 AWD 294 kW (400 PS): Stromverbrauch und CO2-Emissionen 
(jeweils komb.): 23 kWh/100 km (NEFZ); 25,1-22,0 kWh/100 km (WLTP); 0 g/km. 
CO2-Effizienzklasse A+++. Weitere Informationen und DAT-Hinweis auf jaguar.de/dat

Der vollelektrische Jaguar I-PACE begeistert vom ersten Moment an. Dank seiner 
innovativen Antriebstechnik verbindet er kurze Ladezeiten mit einer hohen 
Reichweite von bis zu 470 km (nach WLTP) und Jaguar typischer Performance – und 
das völlig emissionsfrei. Darüber hinaus spart er Ihnen bei der Versteuerung nicht nur 
50 % des geldwerten Vorteils, sondern ist auch durch den einmaligen Umweltbonus 
inkl. Innovationsprämie in Höhe von 7.500,– €* außergewöhnlich attraktiv.

jaguar.de/i-pace

* 2.500,– € Nachlass von Jaguar (netto), 5.000,– € Innovationszuschuss vom Bund, zu beantragen bei der BAFA, weitere Voraussetzungen 
unter www.bafa.de



Die Bedeutung von Nachhaltigkeitsthemen ist in den 
vergangenen Jahren auf globaler und gesellschaftlicher 
Ebene ebenso gestiegen wie auf der Ebene jedes einzelnen 
Unternehmens, das erfolgreich Kapital beschaffen oder 
Geschäftspartner finden will. Dieser Transformationsprozess ist 
unumkehrbar und spiegelt sich in veränderten Regularien wider.
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NACHHALTIGKEIT 
IM
UNTERNEHMEN

–VOM NICE-TO-HAVE

ZUM MUST-HAVE 

u den wegweisendsten 

Vorstößen gehört der Vor-

schlag der EU-Kommission 

aus dem April 2021 zur 

Änderung der Corporate 

Sustainability Reporting Directive (CSRD). 
Schon ab dem Geschäftsjahr 2023 soll 

demnach ein erweiterter Kreis von 

Unternehmen dazu verpflichtet werden, 
in ihren Lagebericht einen prüfpflichtigen 
Nachhaltigkeitsbericht zu integrieren 

und damit umfangreicher als bisher 

darüber zu berichten, welchen Einfluss 
die Geschäftstätigkeit auf Umwelt und 

Gesellschaft hat.
Die CSRD erweitert die bestehen-

den Berichtspflichten der Non Financial 
Reporting Directive (NFRD), die bei uns 
als CSR RUG bekannt ist. Damit soll die 
Berichterstattung von Unternehmen 

über nicht finanzielle Informationen 
in Zukunft der Berichterstattung über 

finanzielle Informationen nahezu glei-
chgestellt sein. 

Nachhaltigkeitsbericht auf 

Augenhöhe mit dem Finanzbericht

Auf lange Sicht wird kein 

Unternehmen daran vorbeikommen, 

das Thema Nachhaltigkeit verstärkt 
und professionell anzugehen. Durch die 
CSRD wird es für manche Unternehmen 

jedoch sehr schnell konkret. Neben 
fast allen in der EU ansässigen 

Z
börsennotierten Unternehmen müs-

sen auch EU-Gesellschaften regelmäßig 

einen Nachhaltigkeitsbericht vorlegen, 

wenn sie zwei von drei Mindestkriterien 

erfüllen: eine Bilanzsumme von 20 

Millionen Euro, Nettoumsatzerlöse 

in Höhe von 40 Millionen Euro und 

eine Durchschnittszahl von 250 

Mitarbeiter*innen im Geschäftsjahr. 
Erste Schätzungen gehen allein 

in Deutschland von bis zu 15.000 
Unternehmen aus, die neu unter die 

Berichtspflicht fallen.
Während der Finanzbericht einen 

Einblick ins Unternehmensinnere bietet, 

beleuchtet der Nachhaltigkeitsbericht 

zusätzlich nach dem Prinzip der doppelten 

Materialität auch die Außenwirkung, 

die ein Unternehmen auf Gesellschaft 

und Umwelt hat. Das bedeutet: Es 
müssen alle nachhaltigkeitsbezogenen 

Fakten veröffentlicht werden, die für 
das Verständnis von Geschäftsverlauf, 

Lage und Ergebnis erforderlich sind, aber 

auch Informationen, die nötig sind, um 
die Auswirkungen des Unternehmens 

auf die Gesellschaft zu verstehen. 
Zudem müssen berichtspflichtige 

Unternehmen auch die Angaben zu 

ihren nachhaltigen Wirtschaftsaktivitäten 

(nachhaltige Umsatzerlöse, Capex, Opex) 

angeben. Dies ist ebenfalls durch den jetzt 
veröffentlichten delegierten Rechtsakt 
konkretisiert worden (primär durch die 

Taxonomie-Verordnung nach Art. 8). 
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Sie haben Fragen 
zur EU-Taxonomie 
oder der Corporate  
Sustainability  
Reporting Directive?

Wir unterstützen Sie in den Bereichen:

 • Reporting & assurance

 • Strategy & due diligence

 • Implementation & transformation

Erfahren Sie mehr unter mazars.de

Viele Unternehmen beginnen bei 

null

Vielen Entscheider*innen stellt 

sich deshalb die Frage, wie sie ihre 

Strategien, Prozesse und Systeme 

anpassen müssen, um den aktuellen und 

künftigen Anforderungen des Marktes 

sinnvoll zu begegnen. 

Gerade Unternehmen, die neu in 

den erweiterten Anwendungsbereich 

fallen, stehen vor einer besonderen 

Herausforderung. Denn zum einen 

erheben sie gegenwärtig schlichtweg 

zu wenige Zahlen und Daten, um die 

Berichte in der vorgesehenen Form 

abliefern zu können. Zum anderen 

können sie für den Anfang weder 

auf Strukturen noch auf Erfahrungen 

zurückgreifen.

Transparenz zu schaffen, die bis 
in die Produktionsketten hineinreicht, 

ist ein komplexes Unterfangen. Gerade 

die Neulinge in diesem Bereich könnten 

angesichts des straffen Zeitplans in 
Bedrängnis kommen, entsprechende 

Managementsysteme zu installieren. Die 

Herausforderung besteht darin, deren 

Aufbau bis zur Umsetzung in anderthalb 

Jahren vorzubereiten – und das, während 

die konkreten Anforderungen noch bis 

wenige Monate vor dem Start entwickelt 

werden und demnach in ihren Details 

noch eine Weile ungewiss bleiben. 

Es geht auch um Vertrauen

Bei der Implementierung von 

Nachhaltigkeit sollten sich Unternehmen 

auf die für sie bedeutsamsten Grundsätze 

konzentrieren: Zu den wichtigen 

ersten Schritten zählt dabei, sich mit 

Stakeholdern systematisch zu befassen. 

Dies stellt sicher, dass alle wesentlichen 

Anspruchsgruppen bekannt sind und 

deren Forderungen berücksichtigt 

werden können. Das bezieht sich ebenso 

auf Marktpartner, Kapitalgeber wie auch 

kritische Gruppen. Außerdem gilt es im 

Rahmen einer Wesentlichkeitsanalyse, 

die Themen zu identifizieren, die den 
größten Einfluss auf das Unternehmen 
haben, weil sie sich auf wirtschaftliche, 

umweltbezogene und soziale Risiken 

beziehen, die einen negativen Einfluss 
auf die Wertschöpfungskraft haben 

können.

Unternehmen, die sich aktiv 

dem Thema zuwenden und vielleicht 

sogar über das Mindestmaß an 

Berichtspflichten hinaus tätig werden, 
können in mehrfacher Hinsicht 

profitieren. Gegenüber Investoren 

und anderen Stakeholdern, die 

immer häufiger Informationen 

über Nachhaltigkeit anfragen, 

werden Unternehmen durch die 

neuen Regelungen sprachfähiger, 

transparenter, aber auch vergleichbarer. 

Das wird auch Kunden und 

Marktpartnern, die auf Nachhaltigkeit 

und Transparenz setzen, gefallen – 

und damit auch zu einem wichtigen 

Wettbewerbsfaktor.  Denn die 

nachhaltige Transformation bietet 

neben viel Arbeit auch viele neue 

Geschäftschancen.

Kai Michael Beckmann,

Director Governance, Risk & 

Compliance, Mazars GmbH & Co. KG 

WPG St BG, Hamburg
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EIN
NEUES NACHHALTIGES BILDUNGSWESEN IST NÖTIG: 

ALS FUNDAMENT FÜR EINE NACHHALTIGE ENT WICKLUNG SOWIE FÜR 

UNSERE GESELLSCHAFT UND UMWELT 
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in neues nachhaltiges Bildungswesen ist nötig: 

Als Fundament für eine nachhaltige Entwicklung 

sowie für unsere Gesellschaft und Umwelt

Mit dem Bildungswesen von heute werden wir morgen 

die von gestern sein

Bildung und Forschung wurden im Wahlkampf der 

Bundestagswahl 2021 nur gelegentlich thematisiert. In den 

Fernsehdebatten der drei Spitzenkandidaten noch seltener. 

Dies wird wohl daran liegen, dass das wichtigste Anliegen 

der meisten Deutschen bedingt durch die Altersstruktur 

eine sichere Rente ist: Circa 60 % der Bevölkerung sind 

älter als 40 Jahre. Doch es geht nicht nur um die Verwaltung 

der Gegenwart, sondern - wichtiger denn je zuvor - um die 

Gestaltung unserer langfristigen Zukunft. Ein Schlüsselelement 

dafür ist ein Bildungssystem, das unsere Jugend befähigt, 

unsere Gesellschaft, Wirtschaft und Politik nachhaltig zu 

entwickeln und zu gestalten. Dafür brauchen wir allerdings 

eine Politik, die sich an den Fragen der Zukunft und der 

Generationengerechtigkeit orientiert und nicht bloß kurzfristig 

den Wünschen der Mehrheit in der Wählerschaft genüge tut. 

Für Bildung und Wissenschaft ist ein Platz ganz oben in der 

Agenda der neuen Bundesregierung dringend erforderlich. 

Mit 'mehr Geld' für die Bildungsinstitutionen ist es dabei 

keineswegs getan.

Umdenken und Handeln ist das Gebot der Stunde

Der zentrale Punkt im schulischen Bildungswesen ist 

heute nicht mehr die Vermittlung von Lernstoff, denn das 
Internet weiß nahezu alles und lässt sich dank Suchmaschinen 

wie Google oder Bing denkbar einfach durchsuchen. 

Es geht also nicht mehr darum, was wir wissen, sondern 

was wir mit unserem Wissen tun können. Für diese Erkenntnis 

und um diese Fähigkeit umsetzen zu können, benötigen 

unsere Kinder in der Schule vor allem eines: Raum. Raum für 

Kreativität, Raum für interdisziplinäres sowie laterales Denken 

jenseits der ausgetretenen Pfade. Raum für die Fähigkeit, 

komplexe Lösungen zu finden. Raum für die Entfaltung der 

individuellen Potenziale wie Kooperationsfähigkeit, Empathie, 

der Aneignung von Lösungskompetenzen, Eigenverantwortung, 

Durchhaltevermögen, Engagement, Idealismus und vieles 

mehr.Iquatius ex entiis prerchitaqui bla seriori ut expla cor 

simpos dolorrum quate oditat.

Schule neu denken: Unsere Schulen brauchen eine 

Neukonzeption und umfassende Neuausrichtung, um Kinder 

und Jugendliche auf die Herausforderungen der nächsten 

Generation richtig vorzubereiten. 

Der Handlungsbedarf ist dringlich und umfassend: Sind 

wir nicht in der Lage, unserer Jugend ein neues und attraktives 

Bildungswesen anzubieten, dann kann es zu Entwicklungen 

kommen, die wir nicht zulassen sollten:

- Besonders talentierte junge Menschen würden sich von 

Deutschland abwenden, da es andere Länder gibt, in denen 

Spitzenforschung und Leistungsträger angemessen gefördert 

und wertgeschätzt werden

- Junge Menschen, die eine spezielle Förderung benötigen, 

da sie nicht in den normalen Lerntypus fallen, könnten durch 

den Bildungsraster fallen und zu einer von der Gesellschaft 

aufgegebenen Randgruppe werden

- Immer mehr junge Menschen würden unter Internetsucht 

leiden und von dem durch Reizüberflutung und Überforderung 
ausgelösten chronischen Erschöpfungssyndrom gefährdet sein

Ziele einer neuen Schule

Gestaltung, Konzeption und Inhalte eines neuen 

Bildungswesens sollten sich an folgenden Zielen orientieren 

und an der Erreichung dieser Ziele gemessen werden:

- Schüler sind in der Lage, ihre Potenziale zu entdecken, 

sie zu entwickeln und schlussendlich zu entfalten

- Kreatives Denken einschließlich kreativer Denkansätze 

und Entdeckerfreude bleiben den Schülern erhalten und 

erfahren eine individuelle Förderung

- Statt Antworten zu geben, lernen die Schüler Fragen 

zu stellen: Unvoreingenommenheit, Offenheit sowie Mut 
zu kritischen Fragen zählen zu den erstrebenswerten 

Eigenschaften. Ein offenes Kommunikationsklima im 

Unterricht zählt zu den von den Lehrenden sichergestellten 

Rahmenbedingungen

E
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- Schüler setzen sich mit relevanten Fragen auseinander, 

die unser aller Zukunft betreffen und direkten Bezug zu 
unserer Gesellschaft, der Umwelt, der Wirtschaft, der Politik 

bzw. der Entwicklung haben- Der Unterricht zeichnet sich 

durch einen direkten Bezug zur Lebenswelt der Schüler aus 
und setzt sich mit den vielfältigen und komplexen Problemen 

unserer Welt auseinander

- Schüler erfahren, dass sie selbst etwas bewirken 

können. Das Erleben von Selbstwirksamkeit führt Schüler 

zur Erkenntnis, dass Lernen Sinn macht
- Schüler erleben Lernen als aktiven Aneignungsprozess, 

was die intrinsische Motivation stärkt, sich selbst spezifische 
weiterführende Kenntnisse und Fähigkeiten anzueignen. 

Damit können Schüler sich selbst als treibende Kraft ihres 

Selbstbildungsprozesses begreifen

- Gemeinschaftsgefühl sowie Solidarität stärken, fördern 

und leben. Den Schülern ermöglichen, sich in den Beziehungen 
eingebunden zu fühlen

- Schüler eignen sich grundlegende persönliche, soziale 

und digitale Kompetenzen an und sind in der Lage sie 
eigenständig zu vertiefen

- Die Lehrenden verstehen sich selbst als Begleiter und 
Coach sowie als motivierende Kraft für die lernenden Schüler

FREI DAY

Der FREI DAY ist ein gelungenes Beispiel für Schüler, um 
im Rahmen des bestehenden Schulsystems Schule anders, 

neu und positiv zu erleben. Die einfache Idee dahinter 

ist, den Schülern etwas Zeit und Raum zu geben, damit 

sie herausfinden können, wer sie eigentlich sind, wer sie 
tatsächlich sein wollen und was sie wirklich und richtig gut 

können. Indem es den Schülern ermöglicht wird, vor Ort ihre 

konstruktiven Potenziale anzuwenden, lernen sie die Welt 

nachhaltig zu ändern. Viel schneller, als dies im Klassenzimmer 

der Fall ist. Auf frei-day.org sind alle wichtigen Informationen 
und viele Themenvorschläge zu finden, die eine hervorragende 
Inspirationsquelle darstellen. Die wesentlichen Ziele des FREI 

DAY sind folgende:
- Hoffnung machen durch das Finden von Lösungen 

für relevante Zukunftsfragen: Kinder und Jugendliche 
beschäftigen sich am FREI DAY mit aktuellen und relevanten 
Herausforderungen unserer Gesellschaft und unserer 

Umwelt, die sich im Rahmen der globalen Ziele der Vereinten 

Nationen bewegen. Konkrete Lösungen in der unmittelbaren 
Nachbarschaft stärken das Gefühl der Selbstwirksamkeit der 

Schüler und das Bewusstsein auch im Kleinen wirksame und 
positive Veränderung bewirken zu können. Lehrer nehmen 
eine begleitende und beratende Rolle ein und halten sich im 

Hintergrund

- Gemeinschaft schaffen durch Arbeit in übergreifenden 
Teams: Schüler aus unterschiedlichen Klassen und Jahrgängen 
arbeiten zusammen, um sich gegenseitig zu unterstützen 

und bei der Lösungsfindung anzuregen. Die gemeinsame 
Herausforderung eint die heterogene Gruppe, die sich 

engagiert und Lösungen finden will. Schüler lernen unabhängig 
von Alter und Größe, Zusammenarbeit und gegenseitige 
Wertschätzung sowie unterschiedliche Sichtweisen zu 

"DO CH E S GE HT NICHT NUR UM  DIE 

VERWALTU N G  D E R GEGENWART,  SOND ER N 

-  WICHTI GE R D E NN J E  Z UVOR -  UM  DIE 

GE S TALTU N G  U NS E R ER L AN GFR IS TIGEN 

Z UKUNF T. "
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tolerieren und Kompromisse einzugehen

- Verbindung bewirken durch Projekte, die vor Ort 

umgesetzt werden: Verbindung mit dem Problem, den 
Betroffenen, der Lösung, ja schlussendlich der Realität. 
Durch die Arbeit vor Ort konfrontieren sich die Schüler bei 
der Recherche, der Planung und der Umsetzung mit einer 

Reihe offener Fragen und werden angeregt, Lösungen dafür 
zu finden. Lehrer halten sich im Hintergrund und binden 
außerschulische Experten ein, um die Fragen der Schüler zu 
beantworten 

- Regelmäßigkeit macht den FREI DAY zu einem fixen 
Bestandteil der Unterrichtswoche: Mit mindestens 4 Stunden 
pro Woche in der Kernunterrichtszeit ist der FREI DAY wie 
andere Schulfächer ein fester Bestandteil der Schulwoche 
für alle Schüler und repräsentiert einen Freiraum für 

fächerverbindendes Lernen und Handeln. Andere Fächer 
geben für diesen Zweck die erforderlichen 4 Wochenstunden 
anteilig ab, da im Fachcurriculum aller Länder der Erwerb von 
Selbst- und Sozialkompetenzen gefordert ist. Der FREI DAY 
bietet genau den richtigen Rahmen dafür

Bildung ist ein Schlüsselelement für unsere Zukunft. Nur 
durch unvoreingenommenes Neudenken und Umgestalten 

unseres Bildungswesens können wir unsere Jugend befähigen, 
die Zukunft nachhaltig und positiv zu gestalten: für die 
Gesellschaft, unsere Umwelt und unsere weitere Entwicklung.

Wir alle können unseren Beitrag dafür leisten: Engagieren 
wir uns, setzen wir uns ein. Setzen wir in unserem Umfeld 

Bildung auf die Agenda. Es ist an uns, Qualität einzufordern, 
aber auch unsere Lehrkräfte und Schulen zu unterstützen.

Professor Dr. Anabel Ternès von Hattburg,

CEO, GetYourWings gGmbH,

Director Future Strategy Education & Health und 

Leiterin des Instituts für Nachhaltigkeitsmanagement an 

der SRH
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s the first branch campus of a British public 
university in Germany, Lancaster University 
Leipzig has welcomed students since January 
2020. Lancaster University was named the top 

50 for International Outlook by Times Higher Education (THE) 
Global League Table 2022 and ranks constantly in the top 15 of 
the of all three national league tables in the United Kingdom 
with an exceptional global position of 122 in the THE World 
University Ranking 2022. 

Students have a truly global experience in the heart of 
Europe studying for an internationally recognised degree 
that is sought-after by regional, national and international 
employers alike and provides a competitive edge on the global 
employment market.

The Lancaster University Leipzig campus is managed in 
partnership with Navitas, a global private education provider, 
in particular its German branch Navitas Germany GmbH. 

This partnership, which was a finalist for the prestigious 
PIE awards in 2020 in the category ‘Public-Private Partnership 
of the Year’, enables the campus to offer state-of-the-art 
Teaching and Learning, Research, Engagement and Student 
Experience. A pre-degree foundation programme gives 
students who do not have sufficient prior academic knowledge, 
or the necessary study or language skills the opportunity to 
undergo preparation and training which will allow them access 
to undergraduate or postgraduate studies after successful 
completion. The assured progression provides the opportunity 
to learn alongside fellow international students, adjust to the 
British Higher Education system and life in Germany. 

On-campus, Lancaster University retains full oversight 
and responsibility for academic matters, such as teaching and 
research. The teaching and learning approaches take students 
to the frontiers of knowledge and produce graduates who can 
compete in a global job market.

The focus is set on developing programmes in key subject 
areas such as IT and Business/Logistics that will provide a 
stream of highly skilled graduates who will help fill thousands 
of positions expected to open in both sectors in the emerging 
and the rapidly growing region of Leipzig. 

A
Lancaster University chose Leipzig based on the city’s 

many recreational and cultural opportunities, thriving 
economy and dynamic growth, its diverse social structure 
and student-friendly infrastructure, and its attractive lifestyle 
and housing market. Together these provide an outstanding 
student experience as well as longer-term settlement 
opportunities and job prospects. As one of Europe’s great 
historic convention cities, Leipzig’s location in the heart of 
Europe ensures excellent connections to other destinations, 
and like the city of Lancaster, Leipzig also boasts a beautiful 
‘Lake District’ that further enhances the city’s appeal. 

Even the Lonely Planet lists Leipzig as the number 1 travel 
destination ahead of Lake Constance and Hamburg’s new 
Elbphilharmonie in the newly published travel guide ‘Ultimate 
Travel Destinations in Germany-Top 250’.

The Campus Director and member of the BCCG working 
group on education, Dr Elisabeth Grindel-Denby agrees, 
‘Lonely Planet confirms what we all knew already: Leipzig is 
a wonderful place - full of culture, history and green spaces - 
and open to the world. We are proud to welcome the world 
in our beautiful city.‘ 

This year students from 44 different nationalities joined 
the inclusive community of students and staff. They travelled 
from as far as the USA, South Korea, Japan, Venezuela, Saudi 
Arabia to Slovenia, Spain to join the programmes.

People from different backgrounds and cultures provides 
us with the balance of voices and wider perspectives which 
are a catalyst for innovation, problem-solving and creativity 
in all industries. 

The academics equip students with the latest insights 
from their own and industry-leading innovative research. Dr 
Anton Siebert, a lecturer in Marketing, for example, received 
two esteemed awards: the Sidney J. Levy Award and Shelby 
D. Hunt/Harold H. Maynard Award this year for his research 
into Customer Experience Journeys: Loyalty Loops versus 
Involvement Spirals. Academics are widely published in 
distinguished journals and represent Lancaster University 
Leipzig at academic and sector-relevant international 
conference – including as key notes at the annual University 
UK International Conference on TNE, the British Council Annual 
Conference and EAIE.

HELLO FUTURE 

-  LANCASTER 

UNIVERSIT Y LEIPZIG

https://doi.org/10.1177/0022242920920262
https://doi.org/10.1177/0022242920920262
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The aim is to further strengthen research activities 

through collaborations with local, national and internatio-

nal institutions, the development of research clusters and 

institutes, and an active engagement within the faculties at 

Lancaster University, UK, and beyond. 

Following a holistic student model, student support does 

not end at the classroom door. On the contrary, students 

bene¬fit from broad support including assistance upon arri-
val, tailo¬red resources for accommodation, in-depth social 

and welfare support, clear mental and physical health support 

(through the establishment of very close links to local, English-

speaking medical professionals), and through a dedicated team 

that serve as language and cultural intermediaries. 

Students enjoy this support from the very beginning. 

Summarising her first week at Lancaster University Leipzig, 
Software Engineering student Tatiana from Lebanon/USA sta-

ted: ‘I can already tell that attending this university was the 

perfect choice for me. This week has been amazing. Everyone 
I’ve met so far has been so kind, helpful, and so welcoming. 

The cultural awareness session actually helped inform me a 

lot – finding out about cultural differences in Germany I had 
no idea existed!’

Lancaster University’s strategic decision to establish its 

European campus in Germany was supported by several 
German institutions, such as the Saxon State Ministry for 
Science, the Arts and Tourism, German Trade & Invest (GTAI), 
Invest Region Leipzig, the Leipzig City Council and of course 
both the British Embassy in Berlin and the British Council. 
The work in the next few years will concentrate on setting up 

partnerships in Saxony and Germany – with industry, other 
Higher Education providers, civic and third sector. We think 

we are a good choice for companies and institutions who look 

for high quality graduates, research outputs and knowledge 

transfer. Our one-year MSc programmes are a great oppor-

tunity companies keen to invest in the further education of 

their staff as the need to be in the classroom will only be for 
about 9 months. As with the BSc, the MSc programmes are 
fully accredited in the UK and thus accepted globally.

Looking towards the future, Lancaster University Leipzig, 
supported by Navitas and Lancaster University in the UK, has 

an ambitious growth plan over the next ten years – manifes¬-

ting the institution firmly in Germany’s HEI landscape by con¬-

tinuing to focus on Teaching and Learning, Research, Student 

Experience and Engagement. 

Dr Elisabeth Grindel-Denby,
Campus Director, Lancaster University Leipzig

A Top British  
University in  
Leipzig, Germany 

MSc Logistics and Supply Chain Management

BSc (Hons) Accounting and Finance

BSc (Hons) Business Management 

BSc (Hons) Computer Engineering

BSc (Hons) Software Engineering

All courses taught in English 

EU fees for EU/EEA/UK nationals

Scholarship and financing options

Lancaster University accredited by AACSB, EQUIS and AMBA* 

*Lancaster University Leipzig is a branch campus of Lancaster University

LAN211124_2511_AW

#11
in the UK 

The Times Good 

University Guide 2022

#122
in the world

THE  World University 

Rankings 2022

#85
Business and Economics

THE World Rankings  

by Subject 2022

info@lancasterleipzig.de lancasterleipzig.de

FIND OUT MORE
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EIN NEUER 
REGULIERUNGSRAHMEN 
FÜR DIE MOBILITÄT 
-  MARKTCHANCEN IN 
DEUTSCHLAND 

ie Mobilitätswende erreicht Deutschland 

mit Wucht. Der Regulierungsrahmen 

für Mobilitätsanbieter wurde durch den 

Gesetzgeber im Jahr 2021 in wichtigen 

Bereichen neu justiert. Die Stichworte lauten: Digitalisierung, 

Flexibilisierung, Antriebswende (Elektromobilität und 

Wasserstoff) und autonomes Fahren. Es ist zu erwarten, 
dass die künftigen Ampel-Koalitionäre die Mobilitätswende 

mit erhöhter Geschwindigkeit weitertreiben werden. Die 

Mobilitätsanbieter bringen sich aktuell in Stellung, um ihre 

Marktchancen wahrzunehmen.

Die wesentlichen Änderungen ergeben sich in den 

Bereichen Elektromobilität und Ladeinfrastruktur, autonomes 

Fahren, ÖPNV, bei alternativen Antrieben und bei regionalen 

Mobilitätsgesetzen:

Elektromobilität/Ladeinfrastruktur: Den Hochlauf der 

Elektromobilität im Pkw-Bereich soll das Schnellladegesetz 

beschleunigen, das im Juli in Kraft getreten ist. Mit dem 

Gesetz wird eine Rechtsgrundlage für die Ausschreibung und 

den gezielten Ausbau eines deutschlandweiten Netzes von 

1000 Schnellladestandorten geschaffen. Für Unternehmen 
ergibt sich damit die Chance, staatlich gefördert in den Markt 

für Ladeinfrastruktur einzusteigen. Die Ausschreibung ist 

inzwischen angelaufen. 

Autonomes Fahren: Mit dem Gesetz zum autonomen 

Fahren, das ebenfalls im Juli in Kraft getreten ist, wurde der 

Rechtsrahmen geschaffen, damit autonome Kraftfahrzeuge 
(Stufe 4) in festgelegten Betriebsbereichen im öffentlichen 
Straßenverkehr im Regelbetrieb fahren können. Damit wird 

Deutschland der erste Staat weltweit, der Fahrzeuge ohne 

Fahrer aus der Forschung in den Alltag holt. Ziel ist es, bis 

zum Jahr 2022 Fahrzeuge mit autonomen Fahrfunktionen in 

den Regelbetrieb zu bringen.

Ö P N V :  I m  A u g u s t  i s t  d i e  N o v e l l e  d e s 

Personenbeförderungsgesetzes (PBefG) in Kraft getreten. Ihr 
Ziel ist es, das Angebot flexibler bedarfsgesteuerter Verkehre 
(Ride Pooling) im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) zu 

D
ermöglichen und die Nutzung der Digitalisierung im ÖPNV zu 

erleichtern. Ergänzend sollen Reisekettenportale und andere 

Anbieter auf statische und dynamische Mobilitätsdaten 

der ÖPNV-Unternehmen zugreifen können, um eigene 
Auskunftsangebote am Markt anzubieten. Die flankierende 
Mobilitätsdatenverordnung wurde inzwischen ebenfalls 

verabschiedet und auch für Sharing-Modelle erhöht das PBefG 

künftig die Rechtssicherheit. 

Alternative Antriebe im ÖPNV: Auch unterhalb der 

Bundesgesetzgebung gab es beachtliche Entwicklungen: 

So schreiben viele Kommunen inzwischen immer häufiger 
ÖPNV-Verkehre mit alternativen Antrieben aus. Elektro- 

und Wasserstoffbusse bestimmen immer mehr das 

Straßenbild. Künftig noch stärker angetrieben wird diese 

Entwicklung sicherlich auch durch das bereits im August 

in Kraft getretene Gesetz über die Beschaffung sauberer 
Straßenfahrzeuge (Umsetzung der EU Clean Vehicles Directive) 
und die Einbeziehung des Verkehrssektors in den nationalen 

CO2-Emissionhandel durch das Klimaschutzgesetz, das in 

seiner (durch das Bundesverfassungsgericht angemahnten) 
verschärften Form zum 31. August 2021 im Kraft getreten ist. 

Eine vergleichbare Entwicklung lässt sich auch beim 

Schienenpersonennahverkehr beobachten. Auf nicht-

elektrifizierten Strecken, auf denen bislang Dieselzüge 

verkehrten, schreiben die Aufgabenträger immer häufiger 
Zugverkehr mit alternativen Antrieben aus, seien es neuartige 

Batteriezüge oder gar Wasserstoffzüge. So wird aus einer 
Technologie, die kürzlich noch in den Kinderschuhen steckte, 

ein marktreifes Industrieprodukt. 

Regionale Mobilitätsgesetze: Immer mehr Länder erlassen 

eigene Mobilitätsgesetze (bundesweit erstmals Berlin im Jahr 

2018). In den Mobilitätsgesetzen wird die kommunale Mobilität 
ganzheitlich angegangen: Bauliche Herausforderungen 

in der Innenstadt wie der Ausbau des Radwegenetzes, 

stadtplanerische Aufgaben wie der Schienenverkehrsausbau, 

oder etwa die Verbesserung des bestehenden ÖPNV-Taktes 

sollen aus einem Guss angegange werden. 
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Ausblick: All diese bereits angegangenen Maßnahmen 

bedeuten keinesfalls, dass für die mutmaßlich künftigen 

Ampel-Koalitionäre im Mobilitätsbereich keine Arbeit mehr 

übrigbleiben würde. So wollen sich die Ampel-Parteien etwa 

in der EU dafür einsetzen, dass ab 2035 nur noch CO2-

neutrale Fahrzeuge zugelassen werden. Dies wird nicht zuletzt 

auch im Lkw-Bereich eine Herausforderung darstellen. Die 

Hersteller werden hier im Zweifel nicht nur auf reine Batterie-

Systeme setzen können, sondern angesichts mutmaßlich auch 

künftig noch nicht flächendeckender Ladeinfrastruktur auch 
marktreife Wasserstoff-Lkw entwickeln müssen. 

Weiterführen werden die Ampel-Koalitionäre aber 

auch das bereits mit allerersten Schritten initiierte Projekt 

eines Deutschland-Taktes, das eine Abstimmung aller 

Taktfahrpläne des Schienenpersonennah- und fernverkehrs 

und des Schienengüterverkehrs vorsieht, sodass bundesweit 

möglichst ungebrochene Reiseketten mit geringstmöglichen 

Umstiegen und Wartezeiten erreicht werden können. Dazu 

wird in einem ersten gewaltigen Schritt die vorhandene 

Schieneninfrastruktur ausgebaut werden müssen. Im 

Anschluss wird dann hoffentlich auch der Schienenfernverkehr 
endlich seinen Wettbewerbsmoment erleben und neue 

Anbieter locken. 

Mit all diesen regulativen Maßnahmen dürfte Deutschland 

einer der größten Pioniere im Bereich einer klimaneutralen 

modernen Mobilitätswende werden.

Dr. Anselm Grün

Rechtsanwalt, Notar, Partner

&

Dr. Dominika Stachurski LL.M.

Senior Associate,

Orth Kluth Rechtsanwälte

256 Seiten | Broschiert | € 12,–[D] | € 12,40[A] | (bp 6452)  
ISBN 978-3-406-77764-6

Troubleshooting für deutsche-englische Missverständnisse

Achtung Sprachfallen! 
Bestsellerautor Peter Littger hat wieder jede Menge typische 
Patzer aufgespürt, wenn wir Englisch sprechen – oder es 
versuchen: in video calls, im small talk oder während business 
negotiations. Zugleich erklärt er mit Witz und Hintergrund- 
wissen, wie es besser geht. 
Wer mit britischen clients und colleagues arbeitet, sollte zum 
Beispiel wissen, dass «protocol» keine «Mitschrift» ist, man 
besser nicht um «gratifications» bittet, «thank you for taking 
your time» als Beschwerde verstanden werden kann oder  
«Testimonial» nicht dasselbe bedeutet wie testimonial – ein 
«Flirt» ist ja auch kein flirt und «Sport» nicht immer sport. 
Dass der Autor seine eigenen sprachlichen Unzulänglichkeiten 
nicht ausklammert, hat ihn bei Leserinnen und Lesern als  
«Der Denglische Patient» bekannt und beliebt gemacht. 
«Hello in the Round!» wappnet für alle Lebenslagen, nicht  
nur die geschäftlichen – «so let’s become concrete». Oder in 
verständlichem Englisch: Let’s start reading and have fun!

«Peter Littger‘s witty and perceptive columns and books are not 
only an excellent guide for the Germans negotiating the ‹wood-
ways› of the English language. They have also helped me to un-
derstand them when their business is ‹flying around their ears›.» 
Oliver Moody, The Times

AUTOINDUSTRIE IM WANDEL: 

DIE ZUKUNFT VON

JAGUAR LAND ROVER IST 

NACHHALTIG UND ELEKTRISCH

ie Gegenwart und erst recht die Zukunft der 

Automobilindustrie wird von zwei großen 

Themenkomplexen bestimmt: Elektrifizierung 
und Nachhaltigkeit. Die britische Regierung ist 

hier Vorreiter. Im Rahmen der angestrebten 

„grünen industriellen Revolution“ hat sie angekündigt bis 

2030 seine CO2-Emissionen gegenüber 1990 um 68 Prozent 

senken zu wollen, was deutlich über dem Ziel ist, das die EU 

festschreiben will. Außerdem wird sich Großbritannien deutlich 

früher als die europäischen Staaten auf die Elektromobilität 

fokussieren. Diesen Nachhaltigkeitszielen folgt auch Jaguar 

Land Rover als britischer Automobilhersteller. In Deutschland 

freuen wir uns gemeinsam mit der Britischen Botschaft das 

Thema Nachhaltigkeit voranzutreiben. 

Elektrifizierung und Nachhaltigkeit führen zu epochalen 
Herausforderungen und die Automobilbranche steht vor 

dem vielleicht größten Wandel, den sie jemals erlebt hat. Es 

wird auch in Jahren und Jahrzehnten eine Autoindustrie geben 

– sie wird jedoch anders sein. Und nur wer sich anpasst und 

die Weichen richtigstellt, wird die zukünftige Mobilität mit 

gestalten und daran teil haben.

Jaguar Land Rover stellt sich diesem Wandel auf allen Ebenen 

D
und hat bereits vielfältige Innovationen und Maßnahmen in die 

Wege, um die Vision der „Destination Zero“ zu erreichen, d.h. 

Null Emissionen, Null Staus und Null Unfälle. Und vor wenigen 

Monaten hat CEO Thierry Bolloré die neue globale Strategie 

„Reimagine“ präsentiert, mit der sich Jaguar Land Rover im 

Hinblick auf modernen Luxus mit unverwechselbarem Design 

und der Elektrifizierung als Kernelement weiterentwickeln 
wird. 

Bis 2030 wird Jaguar Land Rover neben zahlreichen Plug-in- 

und Mildhybrid-Modellen jede Baureihe mit vollelektrischen 

Antrieben anbieten. So sollen bis zu diesem Zeitpunkt 100 

Prozent der Jaguar Verkäufe und 60 Prozent des Land Rover 

Absatzes auf rein elektrisch angetriebene Modelle ohne 

Auspuffemissionen entfallen. Dafür investiert Jaguar Land 
Rover jährlich rund 2,5 Milliarden Pfund Sterling (zirka 2,9 

Milliarden Euro) in alternative Antriebe und in die Entwicklung 

vernetzter Dienste.

Auch der Brennstoffzellenantrieb mit sauberem Wasserstoff 
ist Bestandteil der Planung. Im Rahmen eines langfristig 

angelegten Investitionsprogramms haben wir im vergangenen 

Sommer einen Prototypen des Land Rover Defender mit 

wasserstoffbetriebenem Brennstoffzellenantrieb entwickelt, 
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der noch in diesem Jahr den Testbetrieb aufnimmt.  

„Reimagine“ setzt uns ambitionierte Ziele und geht das Thema 

Nachhaltigkeit ganzheitlich an. Es spielt im Unternehmen eine 

entscheidende Rolle; und nicht erst seit Kurzem, sondern 

aus Tradition. Dies zeigt sich etwa in unserer Kompetenz bei 

Entwicklung und Produktion von leichten und damit besonders 

effizienten Aluminiumkarosserien. Schon der erste Land Rover 
des Jahres 1948 bestand zum großen Teil aus Aluminium. 
Und auch der Jaguar XK120 aus demselben Jahr hatte eine 

Alukarosserie. Viele weitere Modelle folgten im Lauf der 
Jahrzehnte – wie die 2012 vorgestellte vierte Generation des 

Range Rover, der als erstes SUV weltweit eine Vollaluminium-
Karosseriestruktur besaß. In der Produktion wird zu mehr als 

75 Prozent Recycling-Aluminium verwendet, das mit 95 Prozent 
weniger Energie auskommt. Jahr für Jahr werden allein in den 

Presswerken unseres Unternehmens über 75.000 Tonnen 

Aluminiumabfälle zurückgewonnen. 

Auch setzen wir auf recyceltes Plastik. So sind beispielsweise 
in jedem Land Rover Defender bis zu neun Kilogramm 
Recyclingmaterial und 15 Kilo erneuerbares Material verbaut. 
Der Recyclinganteil an den MIKO-Stoffbezügen entspricht 
34 Kunststoff-Wasserflaschen. Als Premium-Alternative zu 
Leder gibt es ferner ein 30-prozentiges Wollmischgewebe von 
Kvadrat für den Innenraum des Jaguar I-PACE und des Range 
Rover Velar: Jaguar Land Rover ist übrigens einer der ganz 
wenigen Hersteller, der in seinen Serienmodellen nachhaltige 
Stoffe für den Innenraum anbietet.

Schließlich erprobt Jaguar Land Rover gemeinsam mit seinem 
Lederlieferanten „Bridge of Weir“ weltweit erstmals den Einsatz 
einer sicheren Blockchain-Technologie, um vollständige 
Transparenz in der nachhaltigen Lieferkette von Leder zu 
gewährleisten. Dadurch wird es möglich, das Leder mit dem 
geringsten CO2-Fußabdruck vom Bauernhof bis zum fertigen 
Artikel zurückzuverfolgen.

Diese Anstrengungen in Sachen Nachhaltigkeit werden wir 
noch verstärken. Teil der neuen „Reimagine“-Strategie ist das 
Ziel, bis 2039 in unseren Produkten und Standorten sowie 
in der Lieferkette komplett ohne Kohlendioxidemissionen 
auszukommen.

Bereits heute stammt der Strom für die britischen Werke und 
Niederlassungen von Jaguar Land Rover zu 100 Prozent aus 
erneuerbaren Quellen. Unser hochmodernes Motorenwerk 
in Wolverhampton bezieht etwa einen Großteil seines Stroms 
von der mit mehr als 21.000 Solarpanels größten Solaranlage 
in ganz Großbritannien. Das hochmoderne Werk produziert 
außerdem keinerlei Deponieabfälle. 

Unser Headquarter und Techzentrum in Warwickshire gehört 
zu den zehn nachhaltigsten Gebäuden in England. Dort, wo 
erstmals Beschäftigte aus Design, Technik und Einkauf unter 
einem Dach zusammenarbeiten, werden bis zu 20 Prozent der 

Energie aus einer Fotovoltaikanlage auf dem Dach bezogen; der 
Rest stammt zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energiequellen. 

Um die Räume mit natürlichem Licht zu durchfluten, wurde 
wo immer möglich die gleiche Glastechnologie wie für das 
Eden Project in Cornwall verwendet. 

Im Umfeld und Zentrum des erweiterten Gebäudekomplexes 
entstand eine natürliche Landschaft, die zum Entspannen und 
Kraftholen einlädt. Für das ökologisch vielfältige Areal wurde 
während der Aushubarbeiten angefallene natürliche Erde im 
Volumen von 80.000 Kubikmetern wiederverwendet – das 
Äquivalent von 30 olympischen Schwimmbecken.

Im Kleinen wie im Großen, in der Produktion wie in unseren 

Produkten: Für Jaguar Land Rover hat die Zukunft längst 
begonnen. Und diese Zukunft ist für die Autoindustrie 
nachhaltig und elektrifiziert. Wir sind nicht nur dabei, wir 
sind mittendrin.

Jan-Kas van der Stelt,
Geschäftsführer,

Jaguar Land Rover Deutschland GmbH

Get your business settled.
With our expertise.
To ensure a successful start.

The competitive advantage of the location and our know-how for your investment 

project: Germany‘s leading economic region, North Rhine-Westphalia (NRW), 

offers you a multitude of opportunities – and NRW.Global Business helps you to 

make optimal use of this potential. As the Trade & Investment Agency of the State 

of NRW, we support your business behind the scenes with our long-standing 

expertise. Because your economic success means a lot to us.

Ready to grow. NRW.Global Business

www.nrwglobalbusiness.com
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THE POST-BREXIT 

DISPUTE RESOLUTION 

LANDSCAPE FOR 

BUSINESSES AND 

INVESTORS

he year that has passed since the end of the 

Brexit transition period has brought little of 

the certainty that had been promised to those 

doing business between the UK and the EU. 

This applies just as much to the question of resolving disputes 

as it does for conducting business over the new border in 

the first place.

Germany and the UK have long been strong bilateral trade 

partners. Cross-border legal disputes can and do arise in any 

industry and in any form of contractual relationship, from the 

sale of goods, to construction and engineering projects, to 

software, to financial instruments, and beyond. Now and in 
future, a British or German company bringing or defending a 

claim in the other country’s courts will encounter cross-border 

processes requiring a higher level of investment in terms of 

formal requirements, administrative effort and time.

While litigating in the English or German courts is in 

general still a reliable choice for resolving such cross-border 

disputes, Brexit has now such litigation more expensive and 

burdensome. For instance:

• Issues at the outset, such as determining which court 

has jurisdiction and the service of claims, as well as the 

enforcement of judgments at the end, have become more 

difficult due to the termination of the EU framework that 
had previously harmonised these procedures and its 

replacement by an incomplete patchwork of treaties and 
bilateral arrangements and the plugging of its gaps by 

a return to the internal laws of the UK and EU member 

state whose nationals are involved;

• English claimants in German courts may well now be 

required to pay security for court costs simply on account 

of their foreign status, a pre-accession practice that had 

been outlawed under common EU membership.

• A well-drafted dispute resolution clause in a commercial 

contract therefore has greater monetary value than ever. 

It will determine who will interpret the contract in the 

event of a dispute, under what law, and in what forum.

Here are a few tips that companies can take into account 
to ensure that legal disputes are resolved more efficiently 

T
and cost-effectively:

• Companies should review current contracts and take 
care when negotiating new ones to ensure that the 

chosen dispute resolution mechanism is right for the 

underlying business relationship. A robust international 

dispute resolution strategy will likely place less emphasis 
on national courts and more emphasis on arbitration 

and alternative dispute resolution. In relationships 

involving multiple contracts and contract partners, dispute 

resolution provisions should be consistent throughout 

all of the relevant contracts to enable consolidation or 

at least concurrent procedures in a single forum where 

appropriate.

• Including procedures for non-binding mediation or 

expert determination can be powerful tools for clearing 

misunderstandings and breaking stalemates. At best they 
can lead to a quickly negotiated settlement, and they can 
often at the least narrow the range of disputed issues and 

de-emotionalise a continuing dispute, thereby not only 

saving costs and time but giving companies the chance 

to preserve the business relationship. Dispute boards 

can also serve as an efficient “real-time” way to reach a 
decision on a particular issue so that business partners 

can continue to work together, especially in long-term 
supply relationships and construction and engineering 

projects.

• Arbitration is a flexible form of binding dispute resolution 
that serves as an alternative to the courts and can 

provide a greater degree of predictability and procedural 

autonomy to all parties. For example, the parties can 

choose the decision-makers, the venue, the law, and 
the language best suited to their circumstances, along 

with many other aspects of the procedure. In contrast 

to court judgments, Brexit has had no effect at all on the 
enforcement of commercial arbitration awards between 

the UK, Germany and other EU member states, as this 

remains governed by the same international treaty that 

it has been since around the time the UK entered the EU. 

Arbitration institutions such as the International Chamber 

of Commerce (ICC) or the London Court of International
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Arbitration (LCIA) offer administrative support and access to 
a pool of qualified arbitrators at a reasonable price.

Finally, Brexit has actually increased choice and certainty 
in one way, which is in the field of investment protection. One 
way states attract foreign direct investment is to offer state-
level guarantees of certain standards of treatment that are 
enforceable by foreign investors directly against the “host” state 
itself by arbitration under international law. Those businesses 
making capital-intensive long-term foreign direct investments 
will often structure their holding of those investments in such 
a way as to gain the protection of a particular investment 
treaty. The Court of Justice of the EU has ruled in several recent 
decisions that arbitration of these provisions between an EU 
Member State and national of another EU Member State is 
incompatible with EU law and that therefore an arbitration 
agreement to this effect is invalid, although this position 
is still hotly disputed in international law tribunals. Brexit 
has brought with it the possibility for a would-be investor to 
resolve this difficulty by structuring an international investment 
through the UK in order to benefit from the investment 
protection guarantees and arbitration provisions in bilateral 
investment treaties between the UK and EU Member States, 
including those in the multilateral Energy Charter Treaty. 
This can provide an extra layer of security to investors by 
providing both enforceable guarantees and a neutral forum 
for the resolution of any disputes relating to their investment.

Robert Hunter,
Partner

Osborne Clarke

Duncan Gorst
Solicitor Advocate

Osborne Clarke
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TEUER, 
KOMPLIZIERT 
UND 
SPALTEND

– DER BREXIT
IST VOLLZOGEN

ünfeinhalb Jahre nachdem das Vereinigte 

Königreich für den Austritt aus der EU 

gestimmt hat, ist das Ziel der Brexit-

Befürworter erreicht. Das Königreich hat nach 

Ablauf der Brexit-Übergangsphase zu Beginn 

des Jahres 2021 den EU-Regelungsrahmen, und damit auch 

den europäischen Binnenmarkt sowie die Zollunion, verlassen 

und befindet sich nun wieder dort, wo es 1973 vor Eintritt in die 
Europäische Gemeinschaft einmal war. Mehr unabhängig, aber 

auch mehr abgekoppelt von ihrem größten Handelspartner, 

der EU, die immerhin auch nach dem Brexit der zweitgrößte 

Wirtschaftsraum der Welt bleibt. Zu welchen neuen Ufern segelt 

das Königreich mit der neu gewonnen Freiheit nun? Auch nach 

Vollzug des Brexits könnte die Zukunft nicht ungewisser sein. 

Probleme gleich zu Beginn des Jahres 2021 waren 

unvermeidlich. Trotz langjähriger Vorbereitung auf 

den Ausstieg aus dem europäischen Rechtsgeflecht 

waren viele wichtige britische Wirtschaftssektoren nicht 

ausreichend vorbereitet, teilweise bedingt durch die 

katastrophalen Auswirkungen der Coronapandemie, 

aber auch durch die zum Teil zu spät organisierten 

Vorbereitungsmaßnahmen der britischen Regierung. Der 

administrative Aufwand der neuen Zollabfertigungen für 

Warenbewegungen zwischen der Insel und dem Kontinent 

haben den Unternehmen viel Zeit und Geld gekostet, und 

das nicht nur weil es immer noch nicht annähernd genügend 

Zollagenturen gibt, die Warenimporte abwickeln können. 

Besonders schlimm trifft es jetzt Nordirland, das aufgrund 
der Bewahrung des Friedensabkommens von einer Grenze 

mit der Republik Irland im Südteil der Insel verschont wird, 

und deshalb im EU-Binnenmarkt verblieben ist. Im Ergebnis 

hat Nordirland damit eines der komplexesten dualen 
Umsatzsteuer- und Zollsysteme der Welt bekommen, was am 

Ende die dortige lokale Wirtschaft zu bezahlen hat. Vor allem 

Unternehmen in England und Schottland beklagen aber auch 

komplizierte Liefervorgänge von der britischen Insel auf die 

irische Insel, was die Regierung in Westminster dazu bewegt 

hat das nordirische Sonderprotokoll zum Handelsabkommen 

neu zu verhandeln. Die EU-Kommission drängt auf eine rasche 

F
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Einigung, allerdings nicht um jeden Preis, denn die Integrität 

des EU-Binnenmarktes, zudem Nordirland weiterhin gehört, 

gilt es zu wahren. Die britische Regierung hingegen droht 

mit der Beendigung des Nordirland-Protokolls gemäß Artikel 

16, was die EU-Seite mit einer vorübergehen Aussetzung des 

hart erarbeiteten Handelsabkommens beantworten könnte. 

Aber auch der eingeschränkte Zugang zu europäischen 

Fachkräften, bedingt durch das Ende der Personenfreizügigkeit 

mit der EU und Einführung eines strikten britischen 

Einwanderungsrechts, hat es der britischen Wirtschaft in 

diesem Jahr erschwert die wirtschaftlichen Einbußen durch 

die Coronapandemie zu kompensieren. Ein Vorgeschmack 

waren leere Zapfsäulen an den britischen Tankstellen, da der 

Mangel an LKW-Fahrer im Sommer sich unter anderem auf 

die Kraftstofflieferanten auswirkten. Aber auch der britische 
Einzelhandel, die Gastronomie und die Bauwirtschaft klagen 

verstärkt, dass Ihnen der erschwerte Zugang zu europäischen 

Arbeitskräften zusetzt. Die britische Finanzindustrie, sicherlich 

eine der britischen Schlüsselindustrien, hat sich auf das 

anstehende Problem des Fachkräftemangels bereits seit 

Jahren vorbereitet und zehntausende von Arbeitsplätzen 

von der Londoner City in europäische Finanzplätze, wie 

Frankfurt oder Paris, verlagert. Ein Exodus an Finanzkraft 

und Kompetenz, der noch längerfristig zu spüren sein wird.   

Die politische Strategie hinter dem Brexit war immer 

ein abgewogener Kompromiss zwischen mehr Autonomie 

gegenüber Brüssel bei gleichzeitig weniger Markzugang 

zur EU, aber dafür mehr Annäherung zu anderen großen 

Volkswirtschaften, wie z. B. den USA, um Wachstumsdefizite 
auszugleichen. Ein schnelles Handelsabkommen mit den 

USA im Jahr 2021 spielte dabei eine besonders wichtige Rolle, 

um den Brexit-Skeptikern zu zeigen, wie schnell verloren 

gegangener Boden wieder gut zu machen sei. Diese Strategie 

ging jedoch mit der Wahl Joe Bidens zum US-Präsidenten 

nicht auf, der seine außenpolitische Strategie eher in einer 

Wiederbelebung des amerikanisch-europäischen Bündnisses 

sieht. Ein Handelsabkommen mit dem Vereinigten Königreich 

hat für die USA derzeit keine Priorität und wird auch dann nur 

möglich sein, insofern Verwerfungen mit der EU mit Bezug 

auf das Problem in Nordirland abgewendet werden. Auch hier 

dürfte man auf die Entwicklungen in Jahr 2022 gespannt sein. 

Aber auch innenpolitisch ist das Vereinigte Königreich 

gespalten wie nie zuvor. Die negativen Auswirkungen des 

Brexits befeuern die schottischen Unabhängigkeitsträume 

neu, die mit einem Wahlsieg für die schottischen Nationalisten 

bei den Regionalwahlen im Mai 2021 auch wahr geworden 

sind. Die innenpolitischen Probleme in Nordirland existieren 

sicherlich auch nicht erst seit der Brexit-Entscheidung, doch 

haben die Diskussionen um eine Grenze auf der irischen Insel 

die Sensibilität des Friedensprozesses offengelegt. Es ist die 
gemeinsame europäische Identität, mit offenen Grenzen und 
offenen Märkten, die diese tiefe Spaltung der Briten in den 
letzten 40 Jahren überschattet hat, da diese irrelevant war. Der 

„harte“ Brexit lässt diese alten Konflikte nun wiederaufleben, 
die das Potenzial für tektonische Machtverschiebungen im 

Vereinigten Königreich in den nächsten Jahren haben. 

Theresa Mays ursprünglicher Ansatz für einen „weichen“ 

Brexit, mit weitestgehend offenen europäischen Grenzen 
und Märkten, war nach dem Referendum politisch nicht 

durchsetzbar. Aber ein „weicher“ Brexit könnte langfristig die 

Lösung sein, um eine Spaltung des Königreichs abzuwenden 

und das Land wieder wettbewerbsfähig zu machen. Politische 

Mehrheiten sind Momentaufnahmen und künftige britische 

Regierungen werden die Option haben das Land wieder näher 

an die europäischen Institutionen heranzuführen. 

Doch bis dahin müssen sich Unternehmen und 

Privatpersonen auf beiden Seiten des Ärmelkanals 

zunächst mit der komplizierten Entflechtung des britischen 
Rechtssystem aus dem EU-Rahmen auseinandersetzen. 

Bilaterale Abkommen, wie die Doppelbesteuerungsabkommen 

zwischen dem Vereinigten Königreich und den europäischen 

Staaten, haben neu an Wert gewonnen. Nicht durch die DBAs 

abgedeckte Bereiche, wie z.B. das Zoll- oder Umsatzsteuerrecht, 

müssen jedoch so zwischen der EU und Großbritannien 

harmonisiert werden, dass es zu keiner Doppelbesteuerung, 

oder Nullbesteuerung, kommt. Beide Seiten stehen hier in 

der Pflicht das Handelsabkommen in den nächsten Jahren zu 
verbessern und vor allen auch die Dienstleistungsbranchen 

mit einzubeziehen.

Alexander Altmann,

Partner, Head of German Desk,
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EIN JAHR BREXIT:  DIE 

AUFENTHALTSRECHTLICHEN 

AUSWIRKUNGEN  

as Vereinigte Königreich hat die Europäische 

Union vor fast einem Jahr verlassen. Nach 

zähen Austrittsverhandlungen konnten sich 

beide Seiten gerade noch rechtzeitig am 24. 

Dezember 2020 auf das Abkommen über 

den Austritt des Vereinigten Königreichs Großbritannien und 

Nordirland aus der Europäischen Union und der Europäischen 

Atomgemeinschaft einigen.

Obgleich das Abkommen in der Öffentlichkeit als 

Freihandelsabkommen bezeichnet wurde, unterscheidet 

es sich wesentlich von der Teilnahme am EU-Binnenmarkt, 

da für Drittstaaten – wie nun das Vereinigte Königreich 

Großbritannien und Nordirland –  die europäischen 

Freizügigkeitsrechte (insbesondere Dienstleistungsfreiheit 

und Arbeitnehmerfreizügigkeit) nicht mehr anwendbar sind. 

Jeder britische Staatsbürger fällt damit ab dem 01.01.2021 

unter das Regime des deutschen Aufenthaltsrechts, was 

zur Folge hat, dass grundsätzlich für die Erbringung von 

Arbeitsleistungen in Deutschland ein entsprechender 

Aufenthaltstitel eingeholt werden muss, wenn keine Rechte 

aus dem Austrittsabkommen zum Brexit abgeleitet werden 

können (bei Letzterem handelt es sich um sogenannte 

„Altbriten“). In diesem Zusammenhang ergeben sich in der 

Praxis insbesondere folgende Problemfelder: 

a) Dienstleistungserbringung in Deutschland

Auch nach dem finalen Austritt aus der EU führen viele britische 
Unternehmen ihre langjährigen Geschäftsbeziehungen mit 

Endkunden in Deutschland fort. Gegenstand ist hierbei oftmals 

die Erbringung von Dienst- oder Werkleistungen oder die 

Erfüllung von Werklieferungsverträgen, was oftmals den 

Einsatz von britischen Staatsangehörigen direkt beim Kunden 

in Deutschland erforderlich macht. 

Um solche Direktentsendungen rechtmäßig durchführen zu 

können, ist es erforderlich, einen Aufenthaltstitel einzuholen, 

D
um den aufenthaltsrechtlichen Anforderungen zu entsprechen. 

In dem Verfahren zur Erlangung eines solchen Aufenthaltstitels 

werden vor allem auch folgende Details von der Bundesagentur 

für Arbeit (BA) geprüft:

- Sind die Arbeitsbedingungen (u. a. Gehalt, Urlaubsanspruch) 

mit denen deutscher Arbeitnehmer in einer gleichartigen 

Tätigkeit vergleichbar? 

- Sind möglicherweise deutsche/vorrangige Arbeitnehmende 

verfügbar, die die Tätigkeiten ausführen können 

(Vorrangprüfung)?

- Könnte es sich bei der Direktentsendung um eine (verdeckte) 

Arbeitnehmerüberlassung handeln? 

Insbesondere die Abgrenzung zwischen einer 

Dienstleistungserbringung und der Arbeitnehmerüberlassung 

ist in der Praxis problematisch und steht im besonderen 

Fokus der Prüfung, da sie im Rahmen der Arbeitsmigration 

ein absolutes Ausschlusskriterium darstellt. Somit ist für viele 

Geschäftsmodelle mit der BA zu klären, ob sie in der etablierten 

Form fortgeführt werden können. Dazu muss in jedem Einzelfall 

im Rahmen eines intensiven rechtlichen Austauschs mit der 

BA schnellstmöglich auf eine Entscheidung hingearbeitet 

werden, da ansonsten erhebliche Verzögerungen bei den 

Einsatzmöglichkeiten der jeweiligen Mitarbeitenden drohen, 

was zu signifikanten Störungen des Geschäftsverhältnisses 
führen kann. Betroffene Unternehmen sollten sich rechtliche 
Unterstützung zu Klärung dieser Problematik einholen. 

b) Visumsfreie Einreise und 

Nichtbeschäftigungsfiktionen

Seit dem 01.01.2021 dürfen sich britische Staatsangehörige 

für 90 Tage in einem rollierenden Zeitraum von 180 Tagen im 

gesamten Schengen-Raum aufhalten. Neben Aufenthalten 

zu touristischen Zwecken sind während des visumsfreien 

Aufenthaltes jedoch nur solche Tätigkeiten gestattet, die das 

deutsche Aufenthaltsrecht ausdrücklich nicht als Arbeit ansieht
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(sogenannte Nichtbeschäftigungsfiktionen). Da es sich bei 
den Anwendungsfeldern der Nichtbeschäftigungsfiktionen 
um Graubereiche handelt, bestehen hier in der Praxis große 

Compliance-Risiken. Deshalb sollte jede visumsfreie Einreise 
mit geschäftlichem Hintergrund im Einzelfall geprüft werden, 
um eine eventuell drohende illegale Ausländerbeschäftigung 
bei Nichtvorl iegen der Voraussetzungen der 
Nichtbeschäftigungsfiktionen auszuschließen. Gleichwohl 
bieten die Nichtbeschäftigungsfiktionen trotz der genannten 
Risiken auch oftmals die Chance, Mitarbeitende schnell und 
unbürokratisch in Deutschland einzusetzen. 

c) Altbriten und Dienstreisen in andere EU-Länder

Britische Staatsangehörige, deren Freizügigkeitsrechte in 
einem EU-Land auch nach dem 01.01.2021 weitestgehend 
erhalten bleiben (sog. Altbriten), sind in allen weiteren 
EU-Ländern dennoch als Drittstaatler zu behandeln. Dies 
ist vielen Betroffenen und Unternehmen in der Praxis nicht 
bewusst, was dazu führt, dass die aufenthaltsrechtlichen 
Vorgaben bei Dienstreisen von einem EU-Land in andere 
EU-Länder nicht beachtet werden. Das bedeutet, dass auch 
hier jede Dienstreise im Einzelfall auf ihre aufenthaltsrechtliche 
Rechtmäßigkeit zu überprüfen ist. 

Somit ergeben sich auch knapp ein Jahr nach dem endgültigen 
Austritt des Vereinigten Königreiches aus der EU in der 
Praxis noch immer viele aufenthaltsrechtliche Probleme, 
denen sich die Unternehmen bei Einsätzen in Deutschland 
gegenübersehen. Hier können wir Sie zum einen bei der 
Einholung der benötigten Aufenthaltstitel vollumfänglich 
betreuen und alle rechtlichen Problematiken mit den 
Behörden direkt klären. Darüber hinaus können wir Sie auch 
hinsichtlich Ihrer Immigration Policy beraten, um so viele 
aufenthaltsrechtliche Problemfelder bereits im Vorfeld der 
jeweiligen Einsätze zu umgehen. 

Dr. Markus Gsödl
Partner, Tax, Country Practice UK

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
&

Christian Jimenez Metzler
Manager, Rechtsanwalt

Employment | Global Immigration Services 
KPMG Law Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
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t is the old story of energy production and 

energy consumption…

We all want electricity to light our homes, 

to start the dishwasher, to heat the water in the kitchen, to 

watch TV, to read at night, to….

We all expect electricity to be there at any given time. We are 

used to this. It is convenient.

On the other hand we are being told that with each kilowatt 

we are using, we are putting a strain on the environment 

because currently most of the energy world-wide is genera-

ted by oil-, gas- and coal-fired power plants that emit carbon 
dioxide, which in turn, as we are learning, is the ultimate tri-

gger for climate change.

 

Stopping climate change has become one of the main goals 

of the 21st century, so we need to move away from carbon 

based power generation to renewables.

But there is a big BUT. The renewables we know very much 

hinge on nature. On wind, sunshine, tides, availability of large 

water reservoirs, streams or rivers to drive power genera-

ting turbines. And in this, however, nothing is really constant.

There are times without wind – sailors who do sail know 

about this. And there are times without any sunshine and 

tides do have slack periods as well as neap tides and increa-

singly droughts are depleting water reservoirs...

Let's take a closer look at wind-energy.

What particularly concerns us is its asymmetric occurrence. 

Take Germany for example. Most of the wind energy is pro-

duced in the northern German states but there is a lack of 

transmission capacity to the south where winds tend to be 

calmer. When the wind blows - as it does in the main along 

the coast and over flatlands there - power is generated in 

excess but with no means to ferry it down south. The result: 

wind-turbines get braked to a standstill or the electricity is 

offloaded to neighbouring countries. Sometimes the provi-
ders even have to pay for the offtake. So why not devise a 
scheme to convert the power to something else or use it in 

a different way? So, if we want uninterrupted power for our 
populace there is the need to generate a certain base load of 

electricity. There is no way around it, even if peak-shaving and 

smart-metering is in the mix. And if we want the baseload to 

come from renewable energies only, we need to somehow 

store this power. But how?
This is where the Scots come in….

It looks very much like the Scottish Government is working 

on a solution - also together with other regions such as the 

German northern states. But more of that later. 

So, why on earth Scotland?

Scotland has an installed onshore wind power capacity of 

almost 8.4 gigawatts and generates 31.8 terawatt hours of 

electricity from renewable sources. Between 2018 and 2019, 

wind turbines with a capacity of eight gigawatts were added 

to the power grid in Scotland. Scotland also has excellent 

onshore wind expertise and is recognised as having one of 

the best wind regimes anywhere in the world in which to 

deploy projects.  Development of renewable energy pre-

sents an immense opportunity for Scotland to lead by exam-

ple – showing how a clean energy future is possible at home 

and as a net exporter of renewable energy, attracting fur-

ther investment ensuring progress to net zero in an environ-

mentally and economically beneficial way. The draft Onshore 
Wind Policy Statement, published on 28 October 2021, sets 

out the Scottish Government’s ambitions for onshore wind 

in Scotland out to 2030 in the context of their 2045 net zero 

emissions commitment. It outlines the huge potential for this 

technology, and assesses the significant economic opportunity 

I

THE ROAD TO HYDROGEN

A SCOTTISH MODEL?
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of future deployment, particularly in light of green recovery 

aspirations. Subject to consultation, Scotland is committed to 

securing an additional 8 – 12 GW of installed onshore wind 

by 2030. But that is not all.

Scotland has one of the largest maritime zones in Europe 

and some of the highest concentrations of wind energy in 

the world. This could make it a key provider of offshore wind 
energy, not only to deliver its own net zero targets but also 

to help achieve net zero goals for the UK and, potentially, 

northern Europe. Within Scottish waters, there are currently 

1,404 MW of offshore wind farms constructed and a further 
total consented capacity of 5,625 MW. The latest round of 

offshore seabed leasing, ScotWind, closed in July 2021. This 
could generate a further 10 GW of wind power, and billions 

in pounds of investment over the next 20 years. Successful 

bidders will be announced in early 2022 and further regular 

leasing rounds are planned in the forthcoming years.

A planning round for innovation and targeted oil and gas 

decarbonisation (INTOG) with the specific purpose of identi-
fying opportunities for constructing offshore wind farms by 
2025/26 to decarbonise oil and gas infrastructure operations, 

support oil and gas decommissioning and contribute towards 

net zero launched on 25 August 2021. INTOG will deliver 

between 3 – up to 4 GW of capacity and some projects may 

have excess capacity beyond powering oil and gas platforms. 

Where possible, conversion to hydrogen as a form of storage 

for later use or transfer to another user offers a way to capi-
talise on that excess and provides potential further opportu-

nities for the Scottish economy through the hydrogen supply 

chain, supporting the ambition outlined in the Hydrogen Policy 

Statement of generating 5 GW of hydrogen by 2030.

Ah, Hydrogen - now we're talking…

We all know petrol; we know how to handle the stuff made 
from crude oil in our daily lives. We fill car tanks with diesel 
or super; we still burn natural gas in our central heating sys-

tems. But what do we know about Hydrogen?

A bit of background: though the third most abundant element 

on the Earth, pure hydrogen does not occur naturally on Earth 

in large quantities, usually requiring a primary energy input to 

produce it on an industrial scale. Hydrogen fuel can be pro-

duced from methane or by electrolysis of water. As of 2020, 

the majority of hydrogen (95%) is produced from fossil fuels 
by steam reforming or partial oxidation of methane and coal 

gasification with only a small quantity by other routes such 
as biomass gasification or electrolysis of water. 

Steam-methane reforming, the current leading technology 

for producing hydrogen in large quantities, extracts hydrogen 

from methane. However, this reaction releases fossil carbon 

dioxide and carbon monoxide into the atmosphere which are 

greenhouse gases exogenous to the natural carbon cycle, and 

thus contributing to climate change. In electrolysis, electricity 

is run through water to separate the hydrogen and oxygen 

atoms. This method can use wind, solar, geothermal, hydro, 

fossil fuels, biomass and nuclear.

Production is usually classed in terms of colour; 'grey hydro-

gen' is produced as a by-product of industrial processes, 'blue 

hydrogen' is produced through a production process where 

CO2 is also produced, and finally 'green hydrogen' is produ-

ced entirely from renewable sources.(1)

And it is this 'green hydrogen' that is the centrepiece of the 

Scottish Hydrogen Strategy.(2) In December 2020 Scotland 

became the first country in the UK to publish a Hydrogen 
Policy Statement, six months after publication of the German 

Hydrogen strategy . The Strategy sets out Scotland’s vision 

for hydrogen and how the country can maximise its massive 

potential in the sector. The Scottish Hydrogen Assessment 

Report (https://www.gov.scot/publications/scottish-hydrogen-

-assessment-report/) appraised the potential for hydrogen 

to be deployed to help achieve decarbonisation targets. Its 

economic impact scenarios concluded that Scotland has the 

potential to deliver up to 126TWh of green hydrogen per year 

by 2045, up to 96TWh of them for export. This would protect 
or create between 70,000 and over 300,000 jobs – in a popu-

lation of 5.5 million - and deliver GVA impacts of between £5 

billion and £25 billion.(3)    

On the German side things are also being set in motion. The 

word is out that Germany aims at becoming a global leader in 

hydrogen technologies, engineering and technology export. 

The German strategy is a 30 page paper detailing which steps

the government sees as relevant to the road to a hydrogen 

energy system. 38 action points in total set out the govern-

ment's commitment to lead within the EU the development of 

the hydrogen economy with a goal of producing 5GW green 

H2 production by 2030. But the need to import 90 to 110TWh 
of green hydrogen per annum by 2030 is recognised. Owing 

to the promised €9bn of federal funding, a pipeline of large 
scale projects is already emerging. There are indeed con-

gruent developments, so why not join forces?

Hydrogen is rapidly becoming earmarked as a key sustainable 

solution for the decarbonisation of the economy. The Scottish 

Government is convinced that Scotland’s abundant resour-

ces - natural, human and physical - will support the establish-

ment of a thriving hydrogen sector both in Scotland and in the 

emerging global hydrogen market. Producing green hydro-

gen and demonstrating that it can be used to help meet the 

challenging energy demands of industry, transport and heat 

will be a key part in Scotland’s energy journey. And not only 

Scotland's.

Now we know how to utilise excess wind-power instead of 

shutting down turbines or flogging off electricity on the spot

market. And once there, liquefied hydrogen can even be trans-

ported elsewhere. A win-win situation all around? Looks like it.

But one has to take this all with a grain of salt.

The required infrastructure is just not there yet. Political deci-

sions need to be taken, finance needs to be raised, further 
skill-sets need to be developed.

If that all happens with foresight and efficient planning we 
might be able to experience the emergence of a new and 

thriving industry. But there's a double underline for 'might'.

Let's hope our decision makers in the UK, in Scotland, in 

Germany, Europe, you name it, put their heads together, 

forget about their squabbles and get on with getting it done...

Rolf Fyne & Rainer M. Giersch

Energy Expert Group,

British Chamber of Commerce in Germany e.V.

(1) Source: https://en.wikipedia.org/wiki/Hydrogen_fuel

(2) https://www.bmwi.de/Redaktion/EN/Publikationen/Energie/the-national-

-hydrogen-strategy.html

(3) Speaking notes Dr Alexandra Stein, Director, Scottish Government Hub in 

Germany
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HOW TO BE A 
SUSTAINABILIT Y 

LEADER

usinesses have the same burning question on 

their minds: how can we prove our commitment 

to sustainability to customers? 

Sustainability is defined as providing for 

present needs without compromising meeting 

the needs of future generations. In practice, this can mean 

different things to different industries: from cutting plastic 
bottle use to offsetting carbon emissions with credits.

In today’s climate, people want to know where your brand 

stands on economic, environmental and social issues. With 

consumer appetites for sustainability growing, the subject 

is rising to the top of many corporate priorities. However, 

whilst companies acknowledge that sustainability is a global 

environmental issue and they need to act, just how much of 

a difference will it make to customers?

Nielsen studies show that 66% of consumers would pay more 

for a product from a sustainable brand. The trend of consumers 

supporting sustainability is growing along with the number 

of millennials and generation Z. A survey by Nielsen shows 

that millennials (the largest generation) are twice as likely 

as baby boomers to change habits to reduce environmental 

impact. Generation Z is equally or more concerned about 

sustainability than millennials. 

Many of the world’s leading brands are embedding 

sustainability into their brand to create value and lasting 

competitive advantage. 

Apple has committed to becoming 100% carbon neutral for its 

products and supply chain by 2030. Another tech giant, Google, 

has made one of the industry’s most ambitious environmental 

commitments; to run its operations purely on carbon-free 

energy by 2030. And, Ikea is becoming carbon neutral by 2030 

by using more sustainable materials, plant-based foods and 

renewable energy.

B
Now back to the original question, how do you communicate 

your sustainability commitment to customers?

The answer is more straightforward than you might think - 

sustainable advertising. 

Sustainable advertising is when you sell a brand by promo-

ting its sustainability benefits and encouraging consumers to 
behave responsibly.

Organisations can now double the impact of sustainable adver-

tising by being part of a unique digital out of home advertising 

(DOOH) solution. Strategic positioning means that, in addition 

to receiving the core advertising message, consumers will also 

associate the brand with renewable energy, the circular eco-

nomy and reducing the carbon footprint of a city.

How? The smart, data-driven waste management and recy-

cling Solar Wifi Eco Bin®️ www.solarwifiecobin.com  offers 
solar-powered DOOH advertising whilst revolutionising the 

way city residents think about sustainability.

The pioneering Solar Wifi Eco Bin®️ Citizen app educates and 
encourages recycling in many ways. On the most basic level, 

citizens scan items to understand which part of the recy-

cling unit to use. After an item is recycled, the app shows the 

impact that has been made towards creating a sustainable 

world - resources saved and carbon footprint in relation to 

UN Sustainable Development Goals (SDGs).

User engagement is encouraged by earning points from 

recycling. Points vary according to the weight and value of 

the item and are accumulated, with global and local leader-

boards showing the top 100 user profiles with point totals. 
These points can be spent in partner businesses boosting 

local economies.
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The Solar Wifi Eco Bin®️ makes cities cleaner, healthier 
and more sustainable. Groundbreaking AI connects to city 
infrastructure, so waste never overflows, and lowering waste 
management carbon emissions by up to 60%. Sensors, 
algorithms and data analytics reduce waste pick and route 
optimisation costs by up to 30% and this information, along 
with a  carbon footprint calculator, can be viewed on the app. 

The Solar Wifi Eco Bin ®️ revolutionises recycling and 
waste management services, encourages connectivity and 
engagement whilst also featuring static or dynamic digital 
images on the unit for sustainable advertising.

Ideal for areas with heavy footfall, waste and a need for 
connectivity, like sports stadiums, arenas, universities or 
hospitals, one of the most attractive features is that the Solar 
Wifi Eco Bin®️ does not cost local governments or businesses 
a penny. Advertisers generate revenue. Commuters, residents 
and visitors admire advertised brands whilst passing the Solar 
Wifi Eco Bin®️.

Advertisers can go a step further by promoting products and 
services on the app. The free wifi hotspot provided by every 
Solar Wifi Eco Bin®️ enables advertisers to target specific users 
based on geo-locations, behaviours and travel patterns. 

The Solar Wifi Eco Bin®️ does not just offer sustainable 
advertising opportunities; it helps cities become smarter, 
healthier and encourages a circular economy. Berlin-based 
Solar Outdoor Media www.solaroutdoormedia.com is an 
award-winning international company developing indoor 
and outdoor smart infrastructure, like the Solar Wifi Eco Bin®️, 
for sustainable cities.

Emma Jarmaine,
Copywriter & Marketing,

SOLAR OUTDOOR MEDIA GMBH
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STATUS OF THE BCCG GOVERNMENT 

RELATIONS COMMITTEE

n the BCCG Bulletin released in late 2020, the Government Relations 

Committee (GRC) was introduced as the communication and coordination 

channel between the BCCG community, its members and their companies, 

and governmental entities in Germany, the UK and the EU. Having been 

established in June 2020, the GRC since has been acting towards these 

objectives for over a year now.

In the beginning, the GRC focused especially on all aspects of the development of 

Brexit. First meetings were set up, aiming to connect its members with the relevant 

representatives and experts of the British Embassy in Berlin in order to understand the 

direction of the ongoing Brexit negotiations on specific subjects. From the beginning, 
and over the ten online-meetings since, special emphasis was put on the financial, 
chemical, logistical, automotive, environmental and social sectors, and the implications 

the highly anticipated free trade agreement between the EU and UK would have 

for these sectors. In this regard, we want to thank Rachel King and Kenan Poleo as 

embassy representatives, who were open to clarify all our questions and helped us in 

our understanding of the direction of the negotiations and the steps of Brexit. We are 

sure this helped to enable our members and their companies in taking the necessary 

actions and prepare for the effects of Brexit in the best possible way. 
With the surprising but welcome “last-minute-deal” between the UK and the EU on the 

24th of December, the GRC continued its work into the year 2021. We published an 

information paper in January, which evaluated the status-quo of Brexit and gave an 

assessment of future challenges and potential opportunities.

 

What soon became evident as well is that especially in day-to-day business, ambiguities 

and problems related to Brexit were still apparent. We are therefore especially glad 

that, in the GRC, we can rely on the input of the various BCCG expert groups as well as 

on the experiences of our members.  Just to name a few examples: Frederike Kollmar 

from HÄRTING Rechtsanwälte PartGmbB and Dr. Katharina von Knop from Digital 

Trust Analytics, both in the BCCG expert group on cyber and digitalisation, in one 

session gave us a highly insightful look into data protection, e-commerce as well as 

cross-border data transfer and how these issues are affected through Brexit. From a 
business perspective, particularly the topics tariffs and taxes are high on the agenda. 
In this regard, Stephan Freismuth from the BMW Group could give us an excellent first-
hand account on the situation on the ground. Similarly, Andreas Stolze from Lanxess, 

in a later meeting, expanded on issues concerning supply chain, like a lack of truck 

drivers and containers. To further broaden the picture as well, we invited Dr. Volker 

Treier from the DIHK, who gave us an outlook on free-trade agreements and the politics 

behind them in general. Not to mention the last, we were very glad that Dr. Rana Deep 

Islam from EY gave us an insight into their study on racism in the context of business 

and economy, a topic that fortunately is gaining more and more attention. 

Later into the summer, the attention of GRC turned towards the upcoming German 

elections. Here, Tilo Fuchs from ALP - Advanced Level Politics and Mark Fischer from 

DGAP Consulting both gave excellent presentations on election trends, coalition options 

as well as an assessment on potential impacts these could have on German-British 

business and relations. 

I
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Overall, the positive feedback we receive for our meetings gives us reason to believe 

that we are on the right track with the GRC – being a channel between companies, 

governmental entities and politicians in the UK and Germany. To improve further, 

we always appreciate suggestions by the BCCG members on how we can meet their 

expectations even better and support them in the interface with governmental entities. 

We promise to keep our fingers on the pulse in order to ease doing business with the UK.  

Once again, we want to take the opportunity to thank all our members, speakers, 

supporters and friends, who through their input and commitment make these meetings 

an enriching affair. Stay healthy and safe and we look forward to welcome you to many 
future opportunities for discussion and mutual exchange in our Committee. 

Tuesday Porter,

Member of the Supervisory Board,
Head of TÜV NORD’s Representative Office 

Berlin, TÜV NORD AG

Ralf Krüger,

Head EMEA Region, LANXESS Group
Clemens Linden,

Founder and General Manager, JCL

Management Consulting
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m Zeitalter der Digitalisierung stehen 

neben der Wirtschaft zugleich die 

öffentlichen Verwaltungen vor notwendigen 
Veränderungen. Diese betreffen sowohl das 
Verhältnis zu Bürgern und Unternehmen als 

auch die behördeninternen Prozesse. Die Nutzung digitaler 
Technologien für die Modernisierung der Behörden ist deshalb 
eine Aufgabe, die die Politik und die öffentlichen Verwaltungen 
in Deutschland und im Vereinigten Königreich vor große 
Herausforderungen stellt. 

Während die Unternehmen die Chancen der 
Digitalisierung weitgehend erkannt und große Fortschritte 
bei der Umsetzung erreicht haben, warten die Bürgerinnen 
und Bürger oft noch vergeblich auf wirksame Online-Angebote 
der Behörden. Gleichzeitig verlangen der demografische 
Wandel und der zunehmende Mangel an Fachkräften neue 
Herangehensweisen an die Art und Weise, wie die öffentlichen 
Verwaltungen organisiert werden müssen.

Allein in Deutschland wird bis 2030 mehr als jeder dritte 
Beschäftigte in Rente gehen. Da es den Behörden zugleich an 
Nachwuchs mangelt, klafft eine Personallücke von über 730.000 
Beschäftigten. Konsequente Digitalisierung, weitgehende 
Prozessautomatisierung und die Nutzung künstlicher 
Intelligenz können dazu beitragen, die Arbeitsfähigkeit 
der Verwaltungen zu sichern. Dabei geht es auch um die 
Zufriedenheit der Mitarbeiter, Bürger und Unternehmen.
Eine leistungsfähige und serviceorientierte öffentliche 
Verwaltung ist eine wichtige Voraussetzung für die 
wirtschaftliche Entwicklung, für die Attraktivität als 
Investitionsstandort und für das Vertrauen der internationalen 
Finanzmärkte. Dies sind wichtige Grundlagen für die Sicherung 
des Wohlstands.
Durch den Brexit ergeben sich zudem auch im 
zwischenstaatlichen (Daten-)verkehr neue Herausforderungen. 
Zoll- und Grenzabfertigungen zwischen der EU und 
Großbritannien laufen häufig noch analog statt digital. In 
der Folge entstehen nicht nur Lieferengpässe, sondern auch 
erhebliche Zusatzkosten für Unternehmen und die beteiligten 
Länder. 

Es sind deshalb mutige politische Entscheidungen 
notwendig, die nicht nur die Digitalisierung einzelner 
Verwaltungsvorgänge vorantreiben, sondern eine wirkliche 

I
digitale Transformation der öffentlichen Verwaltung auslösen. 

Dies ist nicht von jetzt auf gleich zu schaffen. Die digitale 
Transformation muss vom Ende her gedacht werden, benötigt 
einen klaren Zeitrahmen, effektive Kontrollmechanismen und 
vor allem klare Verantwortlichkeiten auf allen Ebenen von 
Politik und Verwaltung.

Paradigmenwechsel bei der digitalen Transformation

Ging es bisher bei der Einführung von IT in der öffentlichen 
Verwaltung darum, wie diese rechtskonform und unter 
Wirtschaftlichkeitsaspekten korrekt erfolgen kann, verlangt 
die digitale Transformation der öffentlichen Verwaltung heute 
mindestens zwei weitere Komponenten.

Sie wird nicht erfolgreich und nachhaltig sein, wenn nicht 
gleichermaßen die Nutzerperspektive berücksichtigt wird. Das 
betrifft sowohl die Bürgerinnen und Bürger und Unternehmen 
auf einer Seite, aber auch die Mitarbeiter der Verwaltung selbst, 
für die die Systeme eine wirkliche Erleichterung darstellen und 
leicht zu bedienen sein müssen.

Eine weitere Perspektive bilden die zunehmenden 
gesellschaftlichen Anforderungen, die mit der Digitalisierung 
verbunden werden. Die Beherrschung des Klimawandels, 
eine nachhaltige Energiewende oder die Bewältigung der 
Mobilitätsansprüche oder der Verstädterung sind nur einige 
der Elemente, die eine entscheidende Rolle spielen. Auch hier 
wird kein Land allein erfolgreich sein. Eine enge Forschungs- 
und Entwicklungszusammenarbeit ist in diesem Bereich 
dringend erforderlich.

Der zusätzliche Fokus auf den Nutzer oder die 
gesellschaftliche Dimension machen besonders deutlich, dass 
die Digitalisierung oder digitale Technologien kein Selbstzweck 
sind. Die Digitalisierung der Verwaltung ist auch kein vorrangig 
technisches Thema, sondern vor allem eine organisatorische 
und kulturelle Herausforderung.

Leadership ist Erfolgsfaktor #1

Wichtigster Erfolgsfaktor ist wirksame politische 
Führung. Hier kann sich die Verwaltung gut an der Industrie 
orientieren. Mit dem Aufkommen von Internet- und

Kommunikationstechnologien entstanden dort nicht nur neue 
Geschäftsmodelle. Vielmehr krempelten Internettechnologie 
de facto jeden Wirtschaftsbereich um und wurden in den 
meisten Branchen zum zentralen Veränderungstreiber. Jeder 
Bereich eines Unternehmens war betroffen, Geschäftsmodelle 
veränderten sich rasant. Wege zu Kunden, Lieferanten 
und Partnern wurden neugestaltet. Robotertechnik sor-
gte für Quantensprünge in Produktivität und Flexibilität. 
Langwierige Design- und Entwicklungsprozesse verkürzten 
sich radikal. Erfolgreiche Manager verstehen das Potenzial 
der Digitalisierung für ihr Unternehmen und nutzen es best-
möglich aus, um langfristig wettbewerbsfähig zu bleiben.

Für den Erfolg ist daher neben einem interdisziplinären 
Denken digitale Führungsstärke erforderlich. Man muss selbst 
keine Programmierkenntnisse haben, um als Führungskraft 
erfolgreich zu sein. Vielmehr braucht es eine Vision, wohin der 
gemeinsame Weg führen soll, und das Bewusstsein, dass der 
technische Fortschritt neue Problemlösungen ermöglicht, und 
die sich daraus ergebenden Chancen aktiv genutzt werden 

sollten. Laut einer Deloitte Studie glauben nur 7 Prozent 
der Befragten, dass die verantwortlichen Führungskräfte 
in Behörden und politischen Entscheider das notwendige 
Verständnis für digitale Trends haben.

Wie auch ihre Counterparts in der Industrie müssen 
Führungskräfte in Politik und Verwaltung die Digitalisierung zur 
Chefsache machen und sich an deren Erfolg messen lassen. Sie 
brauchen einen holistischen Blick auf die gesamte Organisation 
und einen strategischen Plan. Wirkliche Führung zeigt sich 
nicht im Wissen um jedes Detail, sondern im Hinblick auf die 
3-5 prioritären Projekte innerhalb der Organisation. Gerade 
in der öffentlichen Verwaltung bedeutet Führung auch die 
Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit anderen Ressorts, das 
Aufbrechen von Ressortgrenzen und Hierarchien im Interesse 
des Gesamterfolgs.

Politische Führung heißt ebenso, sich proaktiv über 
wesentliche technologische Entwicklungen zu informieren 
und beispielsweise über Public-private Partnerships oder 

Successful
Business
Transformation
thecollaborationpractice.com  |  ask@thecollaborationpractice.com

Collaboration is the catalyst for change. 

We help companies develop an organisational culture 

that focuses on getting the best out of everyone. Applied 

consistently and with deliberation, collaboration fosters trust 

and delivers a clear positive bottom-line impact.

Ready for your successful business transformation? 

Then don’t wait to contact us.



BULLETIN 2022

84 85

FUTURE RELATIONS & GEMEINSAME ZUKUNFTSTHEMEN

oder Technologiebeiräte zuverlässiges externes Know-how zuzulassen. 

Heute nutzen viele Behörden veraltete Software. Ziel muss es aber werden, 

eine technologische Führungsrolle zu übernehmen und die Verwaltung zum 

Testfeld für Technologien von morgen zu machen.

Das trägt auch dazu bei, Projekte und Initiative in hohem Tempo 

umzusetzen. Angesichts der schnellen technologischen Entwicklung ist das 

notwendig, um zu verhindern, dass sich Vorhaben jahrelang hinziehen und 

bei der Übergabe bereits veraltet sind. Maßstab für moderne Software ist 

zudem ein hohes Maß an Flexibilität bei der Anpassung (beispielsweise durch 

organisatorische Veränderungen oder neue rechtliche Rahmenbedingungen). 

Diese Form der Digitalisierung lässt Spielraum für Fehler. Diese können – 

dank flexibler Methodik – schnell und einfach beheben. Dafür gibt es die 
wesentlichen Teile einer Anwendung schon nach Stunden oder Tagen statt 

nach Monaten und Jahren.

Herausforderungen gemeinsam meistern

Ende September 2021 hatten die British Chamber of Commerce und 

Pegasystens Personalverantwortliche aus Behörden und Unternehmen zu 

einem Roundtable eingeladen. Thema waren moderne Softwarelösungen für 

die Rekrutierung und das Onboarding neuer Mitarbeiter - Herausforderungen 

im Kampf um die besten Köpfe, die sowohl die Unternehmen wie auch die 

öffentliche Verwaltung gleichermaßen betreffen. 

Commander Thomas McKay von der Royal Navy machte in seiner 

Präsentation deutlich, dass es sich lohnt, die betroffenen Mitarbeiter eng 
in die Problemlösung einzubinden und technologisch neue Wege zu gehen. 

Statt die eigenen Prozesse starren Softwarelösungen unterzuordnen 

oder mühsam und langwierig anzupassen, erlauben modernste 

Entwicklungsmethoden maßgeschneiderte Anwendungen in kurzer Zeit. 

Das erhöht nicht nur die Zufriedenheit der Mitarbeiter und Bewerber, 

sondern senkt Entwicklungsaufwand und Prozesskosten signifikant. Die 
so entstandenen Lösungen zeichnen sich durch hohe Varianz aus, sodass 

eine Übertragung auf andere Behörden und/oder Unternehmen ohne 

große zusätzliche Entwicklungsaufwände möglich ist. Dies ist ein sehr 

anschauliches Beispiel dafür, wie Unternehmen und die öffentliche Verwaltung 
Digitalisierungsaufgaben gemeinsam und zum gegenseitigen Nutzen angehen 

können. Das gilt auch für die Nachnutzung guter internationaler Modelle. 

Frank Wischerhoff,
Sales Director Public Sector DACH,

Pegasystems
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he financial sector plays a key role when it comes to enabling 
companies to transform their business models. Sustainable 
finance follows a thorough analysis and definition of an ESG 
strategy. Companies should consider five building blocks.

The global coalition of countries fighting climate change is growing. 
According to the United Nations (UN), more than 130 countries have now set 
targets on reducing emissions to net zero or are at least considering doing so. 
However, even more ambition is needed. Most recent, the UN environment 
programme warned that greenhouse gas emissions need to be halved over 
the next eight years to stand a chance of limiting global warming to 1.5°C.(1)

The financial sector plays a key role when it comes to accelerating the 
transition towards a net zero economy. By providing the required financing, 
banks and capital markets are enabling companies to invest in transforming 
their business models. Furthermore, banks are developing products that are 
linked to the sustainability performance of their clients and therefore pave 
the way towards a sustainable economy. 

To achieve that, Deutsche Bank Corporate Bank wants to increase the 
cumulative ESG financing volume to more than €22bn by the end of 2022. 
The bank for example developed an ESG-aligned FX hedging program for the 
steel engineering firm Primetals Technologies. Any currency hedges executed 
by Primetals must now comply with the criteria of the Sustainable Finance 
Framework that Deutsche Bank published in July 2020.

Starting right

Currently, clients are at different stages of their transition journey 
and understanding financing options is a key priority. Sustainable 
finance follows a thorough analysis and definition of a sustainability 
strategy and companies should consider five building blocks:

1. Conducting a stakeholder analysis: What has the company done so 
far to drive sustainability? What are key priorities for stakeholders and 
how material are they? What are the ESG related risks and business 
opportunities?

2. Defining a comprehensive ESG strategy: What are the sustainability 
business priorities? What is the impact of external changes on the 
company and how does the business activity effect environment and 
society? Which ambition level do you target?

3. Setting targets and performance management: How can the transition 
path be effectively measured? How do you track and report progress?

4. Showing commitments and ensuring a transparent disclosure
5. Deciding on financing options: What are required capital expenditure 

needs? What instruments are most suitable?

 

T

Defining standards
While defining an ESG strategy will always be an 

individual task for companies, standards and uniform 
definitions are required. This is why the EU taxonomy is so 
important. It provides a classification system establishing a 
list of environmentally sustainable economic activities. It is 
supposed to protect private investors from greenwashing, 
help companies to become more climate-friendly, mitigate 
market fragmentation and help shift investments where they 
are most needed.

So far, final definitions have only been published for a 
subset of goals. The definition on “Pollution prevention and 
control” for example are only available as draft versions so far. 
Still, several companies and banks have started referencing 
on the taxonomy when establishing sustainable finance 
frameworks. This is due to the fact that – from 2022 onwards 
–, European corporates with more than 500 employees will 
also need to disclose their turnover and capex that is aligned 
with the EU taxonomy (i.e. sustainable). European investment 
funds will need to disclose what percentage of assets held are 
aligned by 31 December 2022.

Currently, the focus lies on environmental issues – the “E” 
dimension – when we talk about sustainability. However, social 
aspects – the “S” dimension – are also gaining importance. 
In July 2021, the EU’s Platform on Sustainable Finance called 
for feedback on a first draft report of a social taxonomy.  (2)
It suggests a broad approach including economic activities 
such as housing, healthcare, education and infrastructure. 
The transformation towards a sustainable economy has just 
begun – and we need to be willing to walk the path.

Lavinia Bauerochse
Global Head of ESG Corporate Bank,

Deutsche Bank

(1) https://www.unep.org/news-and-stories/press-release/

updated-climate-commitments-ahead-cop26-summit-fall-far-short-net

(2) https://ec.europa.eu/info/

publications/210712-sustainable-finance-platform-draft-reports_en
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as UKCA-Kennzeichen (UK Conformity Assessed) ersetzt die CE-Kennzeichnung 

für Produkte, die in Großbritannien in Verkehr gebracht werden. Das 

UKCA-Kennzeichen macht deutlich, dass ein auf den britischen Markt 

gebrachtes Produkt die Konformitätsanforderung dieses Marktes erfüllt. 

Die Konformitätsbewertungsverfahren für Großbritannien und die 

zugrundeliegenden technischen Regeln (BS EN-Normen), die zum Nachweis der Konformität 

verwendet werden müssen, sind weitgehend die gleichen wie bei der Vergabe der CE-Kennzeichnung. 

Seit dem 1. Januar 2021 ist nun die neue UKCA-Kennzeichnung in Großbritannien 

in Kraft getreten. Mit einer zweijährigen Übergangsfrist bis 31. Dezember 2022 wird 

die CE-Kennzeichnung für bestimmte Produkte weiterhin in Großbritannien anerkannt 

(Achtung: Dies ist eine Neuerung vom 24.08.2021. Damit haben die Unternehmen ein 

weiteres Jahr Zeit und dürfen die CE-Kennzeichnung in Großbritannien verwenden). Nach 

der Übergangsfrist, also ab dem 01. Januar 2023, wird bei bestimmten Produktgruppen – 

also solchen die eine entsprechende Kennzeichnung verlangen – dann nur noch das UKCA-

Zeichen in Großbritannien akzeptiert. Sie dürfen aber sowohl die CE- als auch die UKCA-

Kennzeichnung gemeinsam tragen, solange sie sowohl den EU-Vorschriften als auch den 

britischen Bestimmungen vollständig entsprechen. Das trifft insbesondere für Produkte 
zu, die für den freien Warenverkehr beider Märkte bestimmt sind – für Großbritannien 

und die EU (mit Nordirland) – und die sowohl durch einen UK Approved Body (UK AB) als 

auch eine Notifizierte Stelle (NB) betreut werden. Achtung: Bei alleiniger Betreuung durch 
einen UK AB darf nach Nordirland (das Teil des Vereinigten Königreichs ist) nur geliefert 

werden, wenn die Produkte eine CE- und UKNI-Kennzeichnung tragen. Für den freien 

Warenverkehr innerhalb der EU reicht diese Kennzeichnung allerdings dann nicht aus.

Für einige Produktgruppen bestehen Ausnahmen bei der Übergangsfrist, wie beispielsweise 

bei Medizinprodukten. Dort gilt die CE-Kennzeichnung sogar noch bis zum 01. Juli 2023.  

Aktuelle und zukünftige Leistungen und Anerkennungen von TÜV NORD für UKCA 

TÜV NORD ist als internationales Unternehmen mit weltweiten Niederlassungen gut aufgestellt, 

um bei CE- und neuerdings auch UKCA-Konformitätsbewertungen unterstützen zu können. 

TUV UK Ltd ist unsere zugelassene Stelle (UK Approved Body) in Großbritannien. Sie ist 

durch den britischen Akkreditierer UKAS entsprechend akkreditiert und durch die britische 

Regierung entsprechend anerkannt und gelistet. Sie verfügt momentan über Anerkennungen 

zur Konformitätsbewertung in der:

• Druckgeräteherstellung

• Herstellung einfacher Druckbehälter 

• Herstellung von Bauprodukten (Zertifizierung der werkseigenen Produktionskontrolle 
(WPK), Tragwerke nach BS EN 1090-1)

Weiterhin gibt es eine Kooperation mit einer zugelassenen Stelle im Bereich Explosionsschutz:

• Explosionsschutz (2014/34/EU).

sowie eine Kooperation mit einer zugelassenen Stelle im Bereich Outdoor Noise:

• Outdoor Noise (2000/14/EG)

Der Geltungsbereich der Anerkennung soll kontinuierlich entsprechend den Bedürfnissen 

der Hersteller und Inverkehrbringer ausgebaut werden.

D
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Folgende zusätzliche Anerkennungen bzw. die Erweiterung bestehender Anerkennungen 

werden von TÜV Ltd angestrebt. Das betrifft Konformitätsbewertungen im Bereich:

• Ortsbewegliche Druckgeräte (Pendant zu 2010/35/EU)

• Bauprodukte: mit WPK-Zertifizierung (System 2+) nach BS EN 10025-1, BS EN 10088-4, BS 
EN 10088-5, BS EN 10210-1, BS EN 10219-1, BS EN 10340, BS EN 10343, BS EN 15048-1, 
BS EN 15088, BS EN 14399-1, BS EN 13479 (Begutachtung durch UKAS zur Erweiterung 
des Geltungsbereichs der Akkreditierung fand bereits statt) 

• Bauprodukte: als Produktzertifizierungsstelle (System 1) oder anerkanntes Prüflabor 
(System 3) – je nach Erfordernis bezüglich des zu bewertenden Bauprodukts: Flachglas, 
Profilglas und Glasblockprodukte; BS EN 13241 Tore; BS EN 16034 Türen, Tore, Fenster 
– Feuer- und Rauchschutzeigenschaften; BS EN 14351-1 Fenster und Türen 

• Maschinensicherheit (Pendant zu 2006/42/EG) für die Kategorien 16, 17, 19 und 21
Um die Hersteller von Druckgeräten zu unterstützen, plant TÜV UK außerdem, seinen 
Anwendungsbereich um die Zertifizierung von Personal für zerstörungsfreie Prüfungen 
auszuweiten.

In Großbritannien gelten noch bis 31. Dezember 2022 die EU-Rechtsvorschriften, danach 
greifen nur noch die Rechtsvorschriften von Großbritannien für bestimmte Produktgruppen.

Kontakt

Allgemeine Fragen zur UKCA-Kennzeichnung und weiteren Unterstützung – etwa beim 
Transfer bestehender Zertifizierungen durch eine notifizierte Stelle – richten Sie bitte gern 
an: ukca@tuev-nord.de

Anfragen zur Dienstleistung können Sie gern auch direkt an TÜV UK stellen. Das gilt insbesondere 
für den Antrag auf Zertifizierung:

TÜV UK Ltd.
AMP House, Suites 27 – 29, Fifth Floor,
Dingwall Road, Croydon, CR0 2LX

enquiries.uk@tuv-nord.com
https://www.tuv-nord.com/uk/en/home/ 
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rotz der anhaltenden 

Auswirkungen der COVID-

Pandemie kann die YBCCG 

auf ein erfolgreiches 

Jahr zurückblicken, in dem sie 

Veranstaltungen organisiert hat, die 

junge Fachkräfte in jeder ihrer fünf 

Regionen zusammengebracht haben. 

Die einzelnen Komitees berichten, was 

sie unternommen haben.

Endlich war es mal wieder soweit: Wir haben uns live und 

persönlich mit unseren YBCCG Mitgliedern bei einem Meet 

& Greet ausgetauscht. Beim Meet&Greet steht kein Referent, 

sondern die Mitglieder der YBCCG im Fokus des Events. Es war 

schön, viele bekannte aber auch neue Gesichter persönlich zu 

treffen. Eine rundum gelungene Netzwerkveranstaltung bei der 
jede Einzelne und jeder Einzelne von Euch zu Wort und zum 

Netzwerken kommt.

Wir freuen uns auf das nächste Event mit Euch! Ich könnt Euch 

gerne an Lea Grams (lea.grams@commerzbank.de), Martina 

Heber (martina.heber@bdb.de) und Nicole Rabert (rabert@
iabg.de) wenden, um mehr über unsere Aktivitäten zu erfahren.

BCCG

YOUNG EXECUTIVES NET WORK

T

YBCCG Berlin Nach einer langen, COVID-bedingten Vorlaufzeit war 
YBCCG Bayern hocherfreut, unseren ersten Stammtisch 

im Royal Dolores Pub in München auszurichten. Wir freuen 

uns darauf, den Stammtisch in den kommenden Monaten 

fortzusetzen und Veranstaltungen in anderen Formaten 

zu organisieren. Das Komitee ist eine vielfältige Gruppe 

junger Fach- und Führungskräfte aus verschiedenen 

Branchen denen internationaler Dialog und Freundschaft 

wichtig ist. Besonders in diesen herausfordernden Zeiten 

ist es wichtig die Deutsch-Britische Freundschaft zu 

fördern.

Wenn Ihr Interesse habt, Euch an den Aktivitäten von der 

YBCCG Bavaria zu beteiligen, könnt Ihr Euch gerne an 

Duncan Gorst (duncan.gorst@osborneclarke.com) und 

Benjamin Wannenwetsch (Benjamin.Wannenwetsch@

fcdo.gov.uk) wenden.

Nachdem die Gründungsphase der 
YBCCG in NRW in Pandemiezeiten vom 
Kennenlernen in Zoom-Calls geprägt 

war, haben wir im August endlich unsere 

virtuell geschmiedeten Pläne in die Tat 

umsetzen können.

Pünktlich zum 75. Geburtstag unseres 

Bundeslandes, bei dessen Gründung das 

Vereinigte Königreich bekanntlich eine 

federführende Rolle spielte, haben wir 

uns gemeinsam mit neuen Mitgliedern 

im Rahmen einer Stadtrallye auf eine 

Spurensuche entlang von Symbolen 

der Deutsch-Englischen Freundschaft in 

der Landeshauptstadt begeben. Nach 
einem herzlichen Empfang durch die 

International English Library und einer 

Siegerehrung durch den Britischen 

Generalkonsul in NRW, Rafe Courage, 

haben wir die Auftaktveranstaltung im 

Brauhaus Füchschen ausklingen lassen. 

Die dort angeregten Gespräche haben 

wir bei unserem 1. Stammtisch auf dem 

Weihnachtsmarkt in Düsseldorf vertieft 

und damit das Jahr 2021 ausklingen lassen. 

Wir freuen uns darauf, den Austausch in 

2022 fortzusetzen. 

Habt auch Ihr Interesse an der Teilnahme 

an lockeren Meet & Greets und 

Workshops mit Bezug zu Wirtschafts- 

und Karrierethemen? Möchtet Ihr Teil 

des fortgeführten Dialogs zwischen Young 

Professionals aus dem Rheinland in einer 

Post-Brexit-Welt sein? Dann schaut doch 

bei unserem nächsten Treffen vorbei. Wir 
freuen uns auf Euch! Bei Fragen wendet 

euch gern jederzeit an Kyra Brinkmann 

(kyra.brinkmann@icloud.com).

YBCCG NRW

YBCCG BAVARIA
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SATELLITE OFFICE
LUXURY WORKSPACES

COMPANY FORMATION, REGISTERED BUSINESS ADDRESS 

IN GERMANY OR SWITZERLAND, PRIVATE OFFICE, FLEXIBLE 

WORKSPACES AND EXCLUSIVE MEETING SPACES  

SATELLITE OFFICE:

BERLIN
Kurfürs tendamm 15, 

Kurfürs tendamm 194, 

Unter den Linden 10, 

Französische Strasse 12

DÜSSELDORF
Königsal lee 27

FRANKFURT
Opernplatz 14

HAMBURG
Ball indamm 27, 

Neuer Wall  10 / 

Jungferns t ieg

MÜNCHEN
Ludwigstrasse 8, 

Hopfenstrasse 8 / 

Rundfunkplatz 2

ZÜRICH
Bahnhofs trasse 10

11 SPACES IN GERMANY 

AND SWITZERLAND

SATELLITE OFFICE

WINNER 2021

CONTACT US

D +49 30 700 140 121

CH +41 43 456 25 00

marketing@satelliteoffice.de

Satellite Office provides you with the most 

prestigious addresses in Germany and 

Switzerland which can be used as your own 

business address. The locations are real physical 

offices at premium quality with luxury interior 

on high design standards and state-of-the-art 

technology. Strong teams with multilingual, 

excellently trained specialists allow you as a 

decision maker to concentrate on your core 

business. 

Satellite Office has been managed by the owner 

for more than 24 years. You will benefit from 

an immense business network. You want some 

advice? Contact us online and start using the 

address and our office-services like business call 

answering or email forwarding service instantly. 

This year has been eventful. We are crawling 

out of a pandemic, which has already been 

disruptive, and Brexit continues to show its 

teething problems. Nonetheless, our support 

and belief in British German relations continues 

to flourish and, being London based, we have 
been lucky to be able to enjoy some post-

lockdown freedom before some other cities 

and nations.

The UK YBCCG encourages engagement and 

cooperation through its LinkedIn Group [insert 
link] and meets for our monthly Stammtisch in 

one of many vibrant London pubs. After having 
to skip one year, we also re-ignited our annual 

Oktoberfest celebrations on 7 October 2021.

We are a group of young professionals interested 

in discussing the future of businesses beyond 

Brexit and keeping the dialogue between the 

United Kingdom and Germany alive.

Reach out to Caroline Urban (caroline.urban@

mbmcommercial.co.uk) and Max Zensen (max.

zensen@helaba.de) for more information and 

come join us at one of our next events!

YBCCG London

YBCCG RHEIN-MAIN

In Rhein-Main begrüßen Euch Anna-Sophie, 
Anna-Maria, Sarah und Fabian bei der Young 
BCCG: Zwischen Apfelwein und Skyline freuen 
wir uns auf ein spannendes Netzwerk und einen 

internationalen Austausch mit Euch allen. 

Im Herzen Europas stehen für uns die deutsch-
britischen Beziehungen im Mittelpunkt - 

sowohl inhaltlich als auch in Hinblick auf unser 
Netzwerk. Unser Auftakt dieses Jahr war ein 
herrlicher spätsommerlicher Abend unter dem 
Motto: „Enjoy Pimm’s and Deutsch/British-
Freundschaft with Frankfurt Skyline view“. Mit 
rund 20 internationalen Young Professionals aus 
den Frankfurt-typischen Branchen von Banking, 
Asset Management, EZB bis hin zu Consulting, 
haben wir den Abend mit Blick über die Dächer 
Frankfurts bei spannenden Gesprächen 

ausklingen lassen. Wir konnten dabei ein extrem 

hohes Interesse an einem deutsch-britischen 
Netzwerk in der Rhein-Main Region feststellen, 

insbesondere für Neuankömmlinge in Frankfurt 
mit internationalem Background.

 

Wir planen auch in Zukunft einen spannenden 

Veranstaltungsmix zwischen regionalen 

Highlights, abwechslungsreichen Impulsen und 
interessanten Gesprächspartnern. Bei Interesse 
könnt Ihr Euch an Anna-Sophie Langkammer 
(annasophielangkammer@gmail.com), Anna-
Maria Kassebart (Anna-Maria.Kassebart@
helaba.de), Sarah Storck (Sarah.Storck@db.com) 

und Fabian Vichtl (Fabian.Vichtl@commerzbank.
com) wenden. Wir freuen uns auf Euch!
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VERLEIHUNG DES

GERMAN-BRITISH

#FREUNDSHIP AWARDS 
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m 3. September 2021 wurde im Signal Iduna Park, im 

Rahmen einer festlichen Gala, der erste German-British 

#Freundship an Jürgen Klopp verliehen. Der von der 

British Chamber of Commerce in Germany e.V. und der 

britischen Botschaft initiierte Preis zeichnete Jürgen Klopp 

für seine Verdienste um die deutsch-britischen Beziehungen aus und 

würdigt sein Engagement für die besonderen Beziehungen und die 

Freundschaft zwischen beiden Ländern. Die Unterschiede zwischen 

Briten und Deutschen beschrieb Klopp humorvoll, seine Liebe zu England 

sei schon in jungen Jahren entstanden, und den Brexit hätte er sich 

niemals vorstellen können. "Aber wir müssen damit umgehen und wir 

müssen zeigen, dass auf beiden Seiten des Wassers einfach tolle Leute 

leben“ und ergänzte: „Es ehrt mich sehr, als erster Preisträger den 

German-British #Freundship-Award in Empfang nehmen zu dürfen.“

Unterstützt wurde die Preisverleihung zudem durch die in 

Dortmund ansässige Auslandsgesellschaft, die sich seit 70 Jahren für 

Völkerverständigung im Sinne von Humanität und Toleranz einsetzt.

„Es geht uns als größter britischer Handelskammer in Europa 

und zweitgrößter internationaler Handelskammer in Deutschland 

um Deutschland und Großbritannien, um Deutsche und Briten. 

Jürgen Klopp ist ein Brückenbauer: Sein historischer Titelgewinn 

mit dem FC Liverpool, that´s deutsch-britische Freundschaft und 

Zusammenarbeit at it‘s best“, erläutert BCCG-Präsident Michael 

Schmidt. Klopp begeistere, inspiriere und verbinde die Menschen 

in unseren Ländern und vermittelte Werte: Fairness. Respekt, 

Toleranz, gegenseitige Achtung und friedliches Miteinander, begrün-

dete Schmidt die Entscheidung für den beliebten Fußballtrainer.

Unter den mehr als 300 geladenen Gästen waren u.a. HE Jill Gallard CMG, 

britische Botschafterin in Deutschland, Jürgen Klopps langjährige Freund, 

Sänger und Autor Campino und Hans-Joachim Watzke, Geschäftsführer 

des BVB, der eine fesselnde Laudatio auf den Preisträger hielt.

Moderiert wurde die Verleihung von Bibiana Steinhaus-

Webb, Deutschlands erster Schiedsrichterin im DFB‘ gerade 

ernannten Women's Select Group Director bei der englischen 

Schiedsrichtervereinigung PGMOL. Laudatoren für Jürgen Klopp 

war neben seinem Freund Hans-Joachim Watzke, auch Steven 

Philip Rotheram, Metro Mayor of the Liverpool City Region. 

Der Award wurde von dem international bekannten Künstler 

Alexander Lucius Ziermann entworfen und designed. Die Plastik (brauch 

hier noch ein besseres Wort) „Ein Stück Nordsee“, symbolisiert für Ziermann 

Lebendigkeit und Bewegung und steht für die unverbrüchlich starke 

Verbindung und Freundschaft zwischen dem Vereinigten Königreich und 

Deutschland, dessen Wasser und Wellen beide Länder berühren. Der Erlös 

der Gala-Tombola ging an „Building Bridges for Exchange“, die den bila-

teralen Austausch von jungen Menschen in beiden Ländern unterstützt.

A
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7. SOMMER-EMPFANG: 

DIE WELT VERÄNDERT SICH 

– DIE IMMOBILIE IN BERLIN 

AUCH?C I T Y  M E E T S  B U S I N E S S
I N  T H E  L A N D T A G  N O R T H

R H I N E - W E S T P H A L I A ,

3 R D  S E P T E M B E R  2 0 2 1  

he 2021, 75th Anniversary marking the 

formation of North Rhine-Westphalia in 

1946 provided a valuable catalyst to the 

continued efforts in the region to build on 
lasting excellent relationships between our 

two countries, notwithstanding political challenges, and 

ongoing collateral bilateral implications. Add to this mix the 

pressures of pandemic and financial crisis aftershock, and 
pressure at the borders of the EU and some might say a perfect 

storm was surging. So just the moment to celebrate and run a 

conference in the plenary hall of the North Rhine Westphalia 

(NRW) Landtag. 

BCCG was delighted to lead the organisation of a great 

conference examining challenges to city and business alike 

brought on by increased cyber threats and the complex 

challenges we all face, business, and cities alike, in sustaining 

our fragile environment. A strong cast of panel speakers 

introduced by senior politicians from both countries attracted 

a full house within the limitations of COVID restricted physical 

meetings. It was a unique honour to be allowed by the Landtag 

President and Government Ministers to present BCCG and 

its cooperation partners the Auslandsgesellschaft NRW from 

Dortmund and German British Association from London in 

such a way. The latter organisations played key cooperative 

roles, bringing together top civic leaders from both countries 

under challenging travel restrictions and uncertainties, 

supporting BCCG to bring home a landmark event befitting 
the celebration of 75 Years of “Freundship”. 

We thank our panellists particularly, the CEO TüV Nord, the 

Board member of Vodafone, the Burgemeister of Schwerte 

& Region NRW, The Lead State Attorney from the Centre for 

Cyber Crime NRW, The Police Chief NRW, Senior Director from 

the National Crime Agency in the UK and our keynote speaker 

appearing digitally, a Technical Director from the National 

Cyber Security Centre in London. The panel is still working 

together signalling the long-term value of such meetings and 

the combined bilateral effort. 

T
Of fundamental value to our well-being in the future was 

our second panel discussing sustainability development in 

our cities and businesses. It was a truly star cast with senior 

business leaders from the Deutsche Post DHL Group, Deutsche 

Bahn Cargo, BASF, and KPMG. Complimenting this team and 

producing really fascinating civic insight and vision were 

the Mayors of the Greater Manchester Area and Essen. All 

introduced with a keynote by a Member of the Bundestag and 

Advisor to the Advanced Sustainability Institute.  Conversations 

continue post event and at least one major sustainability 

contractual cooperation has since been born.

The moderation from BCCG and Econsense had only one 

challenge namely to hold the discussion to tough time 

parameters for the discussions were of excellent content, 

thanks to hard work from the panels and their moderation.

And so very valuable in welcoming us to the location, the 

President of the Landtag and to welcome us to the conference, 

The Minister for Justice NRW together with The UK Minister 

of State for Business, Energy and Clean Growth, the latter 

introduced by the Senior Diplomat in NRW our Consul General. 

BCCG thanks all the above participants, its NRW Chairmen and 

committee for the professional dedication brought together to 

mark a fundamental 75th anniversary with a conference not 

just for the day but one which brings enduring cooperation 

and sustains the relationship between our two great countries.

Mark Roberts,

Council member, BCCG
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ach einer unfreiwilligen Pause im letzten 

Jahr begann der nunmehr siebte Sommer-

empfang der British Chamber of Commerce 

in Germany wieder wie gewohnt bei 

bestem Wetter auf der Terrasse der Kanzlei 

SammlerUsinger. 

Als Gastgeberin richtete Sabine Usinger ihre Grußworte an 

das Publikum und leitete zu den drei Initialvorträgen von Prof. 

Dr. med. Karl-Christian Bergmann (Leiter der pneumologisch-

allergologischen Ambulanz der Charité – Universitätsmedizin 

Berlin), Prof. Dr. Lech Suwala (Gastprofessor für Stadt- und 

Regionalökonomie, Technische Universität Berlin) und Daniel 

Bormann (Gründer und Geschäftsführer der Realace GmbH) 

über.

Als Experte auf dem Gebiet von Atemwegserkrankungen 

berichtete Herr Prof. Bergmann über die Wechselwirkungen 

zwischen Gebäude- und Städteplanung und Gesundheit: 

Während sich aktuell ein Trend zu immer höheren 

Gebäuden abzeichne, stelle gerade dieser Umstand 

Herausforderungen für das menschliche Wohlbefinden dar. 
In diesem Zusammenhang komme insbesondere der Nähe zu 

Grünflächen und Gewässern eine positive Wirkung zu. Prof. 
Bergmann erläuterte die neuen technischen Möglichkeiten 

von modernen Belüftungssystemen. Diese seien imstande, 

nicht nur Allergene, sondern auch Viren aus der Luft zu filtern, 
was nicht zuletzt vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie 

eine zunehmend wichtige Rolle spielen wird. 

Anschließend zeichnete Herr Prof. Suwala den Zuhörern 

ein Bild der Büros der Zukunft: Die moderne Arbeitswelt 

müsse lokal, liminal und lebendig werden. Lokal, weil die 

Wertschöpfungsketten zunehmend kürzer werden. Liminal 

durch vermehrte Mischnutzung, z.B. Kitas in Gewerbegebieten, 

mehr Co-Working-Plätze oder „Wohnen auf Zeit“ in Hotels. 

Lebendig, weil die Erdgeschossflächen von Gebäuden 

neu erfunden werden müssten, um ein Aussterben der 

Innenstädte zu verhindern. Außerdem müsse öffentlicher 

N
Raum zurückgewonnen werden – z.B. durch Reduzierung von 

oberirdischen Parkplätzen in Innenstadtbereichen. Zentrales 

Instrument sei dabei das sog. „4P-Konzept“– Public, Private, 

People, Partnership. Dessen Besonderheit ist neben der 

Kooperation der öffentlichen Hand mit privaten Investoren in 
der umfassenden Einbeziehung der Zivilgesellschaft zu sehen. 

Auf die Frage von Frau Usinger, ob die Corona-Pandemie auf 

dem Weg zur modernen Arbeitswelt eher als Katalysator oder 

Zäsur wirke, antwortete Herr Prof. Suwala, dass der Pandemie 

insofern eine ambivalente Wirkung zukomme: Sie diene sowohl 

als Initiator notwendiger Maßnahmen, wirke jedoch ebenso 

als Brandbeschleuniger bisheriger fehlerhafter Verläufe.

Herr Bormann ergänzte die Vorträge um weitere Überlegungen 

für künftig bessere Arbeitswelten und forderte einen 

Paradigmenwechsel: Bisher habe der Raum die Arbeit 

bestimmt. Heute sei die Kommunikation jedoch mindestens 

ebenso wichtig wie das Büro, weshalb beides schon bei der 

Bauplanung miteinander in Einklang gebracht werden müsse. 

Darüber hinaus sollten Büros die Städte durch Integration in 

das lokale Umfeld revitalisieren.

Der zweite Teil der Veranstaltung fand in bewährter Tradition 

auf der benachbarten Terrasse des Waldorf Astoria Hotels 

statt. Dort präsentierte Andreas Völker (BNP Paribas Real 

Estate) dem Publikum eine erfreulich positive Marktanalyse: 

Weder gebe es einen nachhaltigen Rückgang der Mieten 

noch einen dauerhaften Einbruch des Immobilienmarktes, 

vielmehr sei Berlin weiterhin führender Standort für 

Immobilientransaktionen in Deutschland.

Daraufhin gaben Investoren aus verschiedenen Bereichen 

spannende Statements und Wünsche an die Politik ab, die 

in der daran anschließenden Politikerrunde reflektiert und 
diskutiert wurden. Vertreten waren hierbei Oliver Beck (Drees 

& Sommer), Thomas Graf (Alpine Finanz Bau), Florian Reiff 
(Tishman Speyer), Sebastian Klatt (pwr development), Norman 

Schaaf (Cells – City West), Gregor Andréewitch (Waldorf Astoria 

Berlin) und Alexander Becker (RFR Management). 

7. SOMMER-EMPFANG: 

DIE WELT VERÄNDERT SICH 

– DIE IMMOBILIE IN BERLIN 

AUCH?
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Die wesentlichen Wünsche waren vielen Investoren gemein: 

weniger Regulierung, mehr Transparenz, mehr planungsrechtliche 

Flexibilität – insbesondere im Hinblick auf bisher nicht 

vorgesehene Nutzungskonzepte wie Hybrid-Nutzungen –, 

außerdem längerfristige und nachhaltigere Planung und 

schließlich Aufstockung der Ressourcen in den Behörden in 

quantitativer, qualitativer und technischer Hinsicht. Dabei setzten 

auch viele Investoren auf das bereits in den Initialvorträgen 

erwähnte 4P-Konzept.

Zum Abschluss leitete Sabine Usinger eine anregende 

Podiumsdiskussion mit den Politikern Stefan Evers (CDU), Oliver 

Schruoffeneger (Bündnis 90/Die Grünen), Sebastian Czaja (FDP) 
und Engelbert Lütke Daldrup (SPD).

Herr Schruoffeneger betonte im Zuge dieser Diskussion, dass 
auf Ebene der Bezirksverwaltung ein zu großes Augenmerk auf 

die Höhe geplanter Bauten gesetzt werde, während die Frage 

nach der Nutzung von Gebäuden unterrepräsentiert sei. Dem 
schloss sich zum Teil auch Herr Evers an, der sich mutigere Wege 

für die Zukunft und eine Strukturreform zur Leistungssteigerung 

der Verwaltung wünscht. Es müsse mehr über Stadtentwicklung 

statt über Mietendeckel debattiert werden.

Herr Czaja zog einen Vergleich zur Städteplanung in Hamburg, 
wo ein Bündnis aus Wohnen und Verkehr zu mehr Lebensqualität 

geführt habe. Dies könne nur durch eine Zusammenarbeit von 

Politik und Investoren erreicht werden. Daneben sei ein Abbau 

von Bürokratie notwendig und es müssten die Zuständigkeiten 

von Senat und Bezirksverwaltung neu gefasst werden. Einer 

solchen neuen Zuständigkeitsverteilung widersprach Herr Lütke 

Daldrup und verwies auf deren Verfassungsrang. Stattdessen 

müssten einzelne Bereiche der Bezirksverwaltung, namentlich 

Verkehr und Bauen, zusammengeführt und die Umsetzung großer 

Bauvorhaben erheblich beschleunigt werden. Auch die Politiker 

waren sich darin einig, dass das 4P-Konzept künftig an Bedeutung 

gewinnen wird.

Wie in jedem Jahr nutzten zahlreiche Gäste und Podiumsteilnehmer 
anschließend die Gelegenheit, der Einladung von SammlerUsinger 
zu folgen und den Abend bei Wein und Käse auf der Terrasse 

von SammlerUsinger bei Mondschein, Jazzmusik und Blick auf die 
Gedächtniskirche ausklingen zu lassen, die diskutierten Themen 
in Einzelgesprächen zu vertiefen und neue Kontakte zu knüpfen.

Dr. Christian Groeneveld & Alexandra Tsesis,
Rechtsanwälte

SammlerUsinger Rechtsanwälte Partnerschaft mbB
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PERSPEKTIVE 
2025 
– IMMOBILIENWIRTSCHAFT 

NACH DER KRISE!

nter diesem Motto 

wurde am 9. November 

2021 angeregt über 

drängende Fragen 

zur  Zukunft  der 

Branche im Rahmen der nunmehr 

15. Immobilienkonferenz in Berlin 

diskutiert, die die BCCG in Kooperation 

mit Mazars, Squire Patton Boggs, Drees 

& Sommer und BNP Paribas Real Estate 

jährlich veranstaltet. Nachdem im 

vergangenen Jahr die pandemische Lage 

ein Zusammenkommen nicht zuließ, 

war den diesjährigen Teilnehmern die 

Freude über ein reales Treffen deutlich 
anzumerken. In großer Runde tauschten 

sich mehr als hundert Branchenvertreter 

in den Veranstaltungsräumen der 

Mazars-Niederlassung in Berlin 

mit hervorragendem Blick auf den 

herbstlichen Sonnenuntergang über 

Spree und Kanzleramt zur Lage 

am Berliner Immobilienmarkt aus. 

Auf dem Programm stand dieses 

Jahr insbesondere die Frage, wie es 

mit der Immobilienwirtschaft nach der 

Coronapandemie weitergehen wird und 

welche wirtschaftlichen, politischen 

und rechtlichen Perspektiven es für 

den Markt speziell in Berlin, aber 

auch in Deutschland allgemein gibt. 

U
Nachdem Dr. Jan Christoph 

Funcke, Partner im Bereich Real Estate 

bei Mazars, den Abend eröffnet hatte, 
gab Andreas Völker, Managing Director 

bei BNP Paribas Real Estate Holding 

GmbH, zunächst anhand eindrucksvoller 

Statistiken Einblicke in den aktuellen 

Berliner Gewerbeimmobilienmarkt. 

Fazit: Trotz – vielleicht aber auch gerade 

wegen – Corona herrscht nach wie vor 

eine ungebrochene Nachfrage und 

damit einhergehende Knappheit an 

Gewerbeflächen, was weiterhin zu einem 
ausgeprägten Vermietermarkt führt. 

Hier knüpften sich unmittelbar die 

Praxiserfahrungen von Vanessa Opel 

und Giulio Castegini, beide Associate 

Partner bei Drees & Sommer, aus der 

Entwicklungs- und Prozessberatung im 

Bau- und Immobiliensektor an. Zentrales 

Thema waren die Auswirkungen von 

verstärkter Homeoffice-Tätigkeit 

großer Teile der Belegschaften auf 

die Büroimmobilie der Zukunft. Mit 

provokanten Thesen wie „Work is 

not a place anymore“ und „Das Büro 

wird zum Flagshipstore“ gaben sie 

Impulse zur künftigen Arbeitswelt, 

zu denen sich die Teilnehmer auch 

in den anschließenden Get-togethers 

in regen Austausch begaben. 
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Die erste Paneldiskussion zum 

Thema „Was geht, was bleibt, was 

kommt? – Bürowelten im Umbruch“ 

wurde moderiert von Dr. Christian 

Bleschke, Partner im Bereich Real Estate 

bei Squire Patton Boggs. Während der 

gut 90 Minuten gab es hierzu spannende 

Einblicke unterschiedlichster Couleur 

von Sebastian Blecke (Geschäftsführer 

der GSG),  Alexander Fieback 

(Niederlassungsleiter bei bulwiengesa), 

Tobias Schorstädt (Acquisitions Director 

bei Sirius Facilities) und Dr. Claudia 

Nagel (CEO and Founder von High 

Rise Ventures). Mit Besorgnis wurde 

der Umstand betrachtet, dass sich 

die Ballungszentren weiter ausprägen 

und die Attraktivität ländlicher Gebiete 

schwindet. Das unternehmerisch 

geprägte Panel gab in diesem Rahmen 

unter anderem den Impuls an Politik 

und Gesetzgebung, angesichts der 

Knappheit der Märkte die Anbindung der 

Speckgürtel kontinuierlich zu verbessern 

und innerhalb der Ballungsräume 

auch unkonventionelle Maßnahmen 

in Betracht zu ziehen – beispielsweise 

langjährig bestehende und überholte 

Bebauungspläne für bestimmte 

Quartiere aufzuheben und entsprechend 

den geänderten Bedürfnissen der 

Immobilienwirtschaft neu festzusetzen. 

Gute Voraussetzungen also 

für die zweite, politisch besetzte 

Paneldiskussion des Abends, die 

sich unter der Moderation von Dr. 

Matthias Haß, Partner bei Mazars 

und Staatsminister a. D., dem 

Thema „Nach der Bundestagswahl 

– Bau- und Immobilienpolitik in der 

neuen Legislaturperiode“ widmete. 

Einen Schlagabtausch lieferten sich 

hierbei Thomas Heilmann (MdB, CDU/

CSU), Kassem Taher Saleh (MdB, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) und Till 

Mansmann (MdB, FDP). Zentrales 

Thema war an dieser Stelle die im 

Sondierungspapier der Ampelkoalition 

proklamierte „Offensive für bezahlbares 
und nachhaltiges Bauen und Wohnen“. 

So diskutierten die Politiker, wie die 

naheliegenden Widersprüche zwischen 

nachhaltigem bzw. qualitativem 

Bauen und bezahlbarem Wohnraum 

aufgelöst werden können. Da es hier 

erst kürzlich eine Reform gab, wurde 

zudem diskutiert, was es mit der 

im Sondierungspapier enthaltenen 

Aussage, dass zur Refinanzierung der 
Bauoffensive Steuerschlupflöcher 

bei Share Deals geschlossen werden 

sollen, auf sich haben könnte. Klar 

ist in jedem Fall, dass Regierung und 

Gesetzgebung auch in der kommenden 

Legislaturperiode erneut vor großen 

Herausforderungen stehen wird.  

Hierzu wurde beim abschließenden 

Get-together mit Sicherheit noch der eine 

oder andere Lösungsansatz erörtert. 

Insgesamt war es ein vielschichtiger 

und gelungener Abend. Wir sind 

gespannt, welche Entwicklungen auf 

dem Immobilienmarkt – speziell in 

Berlin, aber auch in Deutschland und 

der Welt – das kommende Jahr mit sich 

bringt, und freuen uns bereits auf den 

nächsten Austausch im Rahmen der 16. 

Immobilienkonferenz in Berlin! 

Dr. Jan Christoph Funcke

Rechtsanwalt, Partner,

Mazars Rechtsanwaltsgesellschaft 

mbH
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FUTURE RELATIONS & GEMEINSAME ZUKUNFTSTHEMEN

IWR & BCCG:

AUSTAUSCH UND 

VERNETZUNG MIT 

FORMAT

or einem Jahr entstand aus der Kooperation 

der BCCG und des Internationalen 

Wirtschaftsrates e.V. das Format ,,Economic 

Breakfast‘‘. In einer großen Mitgliederrunde 

wird sich immer wieder aufs Neue vernetzt 

und ausgetauscht. Das „Economic Breakfast“ ist nicht nur 

dafür bekannt, sich mit aktuell relevanten Themen für 

den Mittelstand auseinanderzusetzen, sondern lebt von 

Diskussionen und finalen Lösungsvorschlägen für die Politik 
und entsprechenden Ministerien. 

Am 28.10.2021 kamen auf Einladung des Internationalen 

Wirtschaftsrates e.V. und British Chamber of Commerce in 

Germany e.V., Mitglieder, Vorstände und Geschäftsführer 
im ICCA Berlin zusammen. Im Rahmen der Veranstaltung 

wurde das Thema: „Auf dem Weg zu einem europäischen 
Lieferkettengesetz – Ein richtiges Signal für die deutsche 
Wirtschaft“ diskutiert.

Im Oktober 2021 will die EU-Kommission einen 

Legislativvorschlag zu Sorgfaltspflichten zum Schutz von 
Menschenrechten und der Umwelt in der Lieferkette vorlegen. 
Der Erfolg eines europäischen Lieferkettengesetzes wird dabei 
stark von der konkreten Ausgestaltung abhängen: Die zu 
erfüllenden Sorgfaltspflichten müssen verhältnismäßig und 
für die Unternehmen in der täglichen Praxis umsetzbar sein.
Ein klares und starkes politisches Signal für ein europäisches 

V
Lieferkettengesetz kommt auch vom Europäischen Parlament. 
Die EU-Abgeordneten haben im März 2021, mit großer 
Mehrheit, ihren Legislativvorschlag zur Rechenschafts- 
und Sorgfaltspflicht von Unternehmen angenommen und 
fordern hiermit die EU-Kommission zu einem entsprechenden 

Richtlinienvorschlag auf. Insgesamt sieht der Vorschlag des 

Europäischen Parlaments sehr umfangreiche Sorgfaltspflichten 
vor und geht weit über die derzeit national debattierten 

Verpflichtungen für Unternehmen hinaus. So sollen diese 
künftig nicht nur menschenrechtliche, sondern auch 

umweltrechtliche Risiken und negative Auswirkungen auf die 

Regierungsführung in der Wertschöpfungskette prüfen. Dabei 
wollen die Europaabgeordneten, dass auch kleine und mittlere 

Unternehmen (KMU) in Hochrisikosektoren und börsennotierte 
KMU, die im Binnenmarkt tätig sind, ihre Vorprodukte 
prüfen. Die mit einem hohen Risiko behafteten KMU soll 

die EU-Kommission definieren. Die Frage, ob Unternehmen 
die geplanten Anforderungen überhaupt kontrollieren und 

leisten können, scheint sich manch Abgeordneter nicht zu 
stellen. Zudem werden durch diese Forderungen auch falsche 

Erwartungen an die Kommission geweckt, sehr weitgehende 

Regulierungsvorschläge vorzulegen.

Wie sieht es Detail mit dem europäischen Lieferkettengesetz 
aus? Was ist zu erwarten, auf was muss sich der deutsche 

Mittelstand einstellen?

Zu Gast war unter anderem Dr. Markus Pieper, 
Parlamentarischer Geschäftsführer der CDU im EU-Parlament, 
welcher aus Sicht der mittelständischen Unternehmen das 
Thema vertreten kann. „Es wird alles immer komplizierter“ 

sagt Pieper. Mit dem Lieferkettengesetz sollte daher unbedingt 
ein hundertprozentiges Beratungsangebot verknüpft sein, auf 

welches sich die Firmen verlassen können.

Viktoria Schütz, Geschäftsführerin von DEGUMA-SCHÜTZ 
GmbH schließt sich dessen Meinung an. Für mittelständische 
Unternehmen sei es zu teuer, Fachleute sowie Experten 
anzustellen, welche über die Inhalte des Gesetzes Bescheid 

wissen. „Die Verantwortung bleibt regelrecht an der 

Geschäftsführung hängen“ so Schütz. Die unternehmerische 
Freiheit wird stark eingeschränkt durch die Komplexität der 
Regularien. 

David Issmer, Leiter Public Affairs der Wirtschaftskanzlei 
Freshfields Bruckhaus Deringer, meint, dass selbst für Juristen 
in vereinzelten Teilbereichen Beratungsbedarf besteht. „Der 

Mittelstand wird unterworfen“. Neben dem europäischen 
Lieferkettengesetz kommt in Zukunft bereits mehr als das 
europäische Lieferkettengesetz auf die EU zu. Bis zum Oktober 
sollte dies schon als Entwurf vorgelegt sein, doch diese wurde 

bereits zweimal verschoben. Markus Pieper begründet dies 
durch die Komplexität und der regelrechten Notwendigkeit 
vom Einklang aller Parteien. Thomas Annemüller, Vorstand der 
Evosource AG, schließt an mit dem Einwand, dass dringend 

eine digitale Lösung angestrebt werden sollte. Die Bürokratie 
sollte in Form von Softwarelösungen bearbeitet werden. 

Der Morgen endete mit einer anschließenden Diskussionsrunde, 

bei der noch einmal der dringende Wunsch der Unternehmen, 

insbesondere des international agierenden Mittelstands, nach 

Planbarkeit auf europäischer Ebene verdeutlicht wurde.
Das Thema „Europäisches Lieferkettengesetz“ ist und 
bleibt weiterhin relevant für den Mittelstand. Infolgedessen 

sind weitere Veranstaltungen für 2022 den Bereichen 

Lieferkettengesetz und Green Deal geplant.

Tino Barth

Vorstandsvorsitzender,

Internationaler Wirtschaftsrat e. V.



Die britische Hotelmarke, die aktuell eine rasante Expansion in Deutschland anstrebt und mit mittlerweile 

über 30 Hotels vertreten ist, bietet Premium-Qualität zu Economy-Preisen. Die schicken Häuser, deren 

Wiedererkennungswert das lila Logo mit dem Mond und den drei Sternen ist, befinden sich immer in bester Lage: 
direkt am Hauptbahnhof, an Flughäfen, mitten in der Einkaufsstraße oder in einem In-Viertel. Im Vordergrund 

steht traumhaft guter Schlaf für Geschäfts- und Freizeitreisende. 

Dazu lässt die Gruppe extra Hypnos-Betten aus England einfliegen, die sogar die Royal Family überzeugen. 
Hypnos ist exklusiver Bettenlieferant des britischen Königshauses. Mit mehr als 1.000 Taschenfedern in der 

Matratze und einer Auswahl weicher und fester Kissen ist erholsamer Schlaf garantiert. Modernste Materialien 

und traditionsreiche Verarbeitung treffen bei diesem Produkt aufeinander. Es wurde umfangreich getestet, um 
unseren und den höchsten Ansprüchen unserer Gäste zu genügen. Hypnos wurde in Großbritannien zweimal 

als Bettenmanufaktur des Jahres ausgezeichnet. 

Auch bei der Wahl des perfekten Kopfkissens hat jeder seine ganz persönliche Vorliebe: Der eine möchte in ein 
weiches Kissen sinken, während die andere den stützenden Halt eines festen Kissens schätzt. Deshalb liegen in 

jedem Premier Inn Zimmer feste Kopfkissen auf dem Bett und weiche Kissen auf der Garderobe. So hat jeder 

die angenehme Qual der Kissenwahl − und es sind garantiert genug Kissen für alle da. 

Nach einer entspannten Nacht wartet ein umfangreiches Frühstücksbüffet darauf, mit Genuss verzehrt zu 
werden. So garantiert die Kette ihren Gästen einen fulminanten Start in den Tag mit jeder Menge Vitamine. 

Gäste genießen das Aroma von frisch gemahlenem Kaffee in der Nase, dazu frisches Brot, warme Eierspeisen, 
herzhafte Optionen wie Frühstücksspeck, Würstchen oder die beliebten englischen Bohnen. Wer eher zu den 

Süßen gehört, wählt zwischen Croissants mit feinen Aufstrichen oder feinstem Gebäck. Dazu gibt es frisches 

Obst, Müsli oder Joghurt und selbstverständlich stehen auch vegane Alternativen bereit. Niemand sollte sich 

das reichhaltige Buffetangebot entgehen lassen – schon gar nicht für einen Traumpreis von nur 12,50 Euro 
pro Person. Und das Beste: bis zu zwei Kinder unter 16 Jahren frühstücken gratis je gebuchtem Premier Inn 
Frühstück für einen Erwachsenen.

Nach einem herausragenden Auftakt des ersten Premier Inn Hotels an der Frankfurter Messe im Jahr 2016 
sind aktuell 30 Hotels deutschlandweit in Betrieb. Insgesamt hat sich Premier Inn 73 Standorte mit rund 13.000 

Zimmern in mehr als 30 Großstädten gesichert und ist damit auf dem besten Weg, ein attraktives Hotelangebot 

in ganz Deutschland zu schaffen. Premier Inn gehört zum traditionsreichen Hospitality-Unternehmen Whitbread 
PLC mit über 800 Hotels und etwa 79.000 Zimmern. 

Übrigens: Ab sofort offeriert unsere kostenfreie Onlineplattform Business Booker Geschäftsreisenden 

größtmögliche Flexibilität zu einem garantierten Minimum von 5% und bis zu 15% Rabatt * auf die Tagesrate. 

Das System erlaubt zudem, Buchungen bis um 18 Uhr** am Anreisetag zu stornieren oder zu ändern. Die 
Nutzer bekommen Zugang zu jedem Premier Inn Hotel in Deutschland, Großbritannien und Irland.

* Business Flex ist ein variabler Rabatttarif. Die Preise variieren je nach Vorlaufzeit der Buchung, stark nachgefragten Zeiten und Standort. 

Der Business Flex-Tarif ist nicht verfügbar für Buchungen für das Premier Inn Leicester Square. Der Business Flex-Tarif gilt nur auf den reinen 

Unterkunftspreis.

** 13 Uhr in unseren englischen Hotels

Traumhaft schlafen zu fairen Preisen 

– nur bei Premier Inn
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