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Mit unserem Newsletter wollen wir Unternehmen aus der Region darüber informieren, wie Sie von der EU
profitieren können. Die Themen umfassen neben wichtigen Terminen wie Markterkundungen, Messen und
Informationsveranstaltungen auch - nach Branchen gegliedert - Förderprogramme, aktuelle Entwicklungen in
Wirtschaft und Forschung sowie Kooperationsmöglichkeiten. Das Enterprise Europe Network RheinlandPfalz/Saar wird getragen von den Partnern EIC Trier IHK/HWK-Europa- und Innovationscentre GmbH in Trier,
IMG Innovations-Management GmbH in Kaiserslautern sowie saaris - saarland.innovation&standort e. V. in
Saarbrücken.
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SERVICE-ANGEBOT DES MONATS
Leistungsbericht zu Forschung und Innovation: Europa zum Vorreiter beim ökologischen und digitalen
Wandel machen
Die Kommission hat am 27. Mai 2020 ihren jüngsten Bericht über die Leistung der EU in den Bereichen
Wissenschaft, Forschung und Innovation veröffentlicht, in dem analysiert wird, wie Europa dabei im globalen
Kontext abschneidet. Darin wird hervorgehoben, dass Forschung und Innovation (FuI) Unternehmen, Regionen
und Länder bei einem nachhaltigen und inklusiven Wachstum unterstützen müssen, damit bei der angestrebten
Stärkung der Innovationssysteme niemand abgehängt wird, was insbesondere für weniger entwickelte
Regionen gilt. Außerdem wird betont, dass es zu gewährleisten gilt, dass die Europäerinnen und Europäer
angesichts neuer technologischer Revolutionen über die richtigen Kompetenzen verfügen. Ferner wird auf die
wichtige Rolle der FuI-Politik für die nachhaltige Steigerung der Produktivität der Unternehmen – und damit der
Beschäftigung und Wertschöpfung – hingewiesen. Der Zweijahresbericht 2020 enthält insbesondere elf
politische Empfehlungen zum Schutz der Menschen, des Planeten und unseres Wohlstands.
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_20_933

^

TERMINE
Webinar: Internationale Betriebsstätten | Fokus Deutschland - Luxemburg
Unternehmensgewinne werden regelmäßig in dem Vertragsstaat besteuert, in dem Einkünfte durch eine dort
belegene Betriebsstätte erzielt werden. Der Betriebsstättenbegriff, der traditionell neben einer festen
Geschäftseinrichtung, durch die die Tätigkeit eines Unternehmens ganz oder teilweise ausgeübt wird, u. a.
auch Baustellen und Montagen, die 12 Monate überschreiten, oder den Einsatz von Vertretern mit
Abschlussvollmacht umfasst, soll nun auf Grundlage der BEPS-Aktion 7 „Verhinderung der künstlichen
Umgehung des Status als Betriebsstätte“ bedarfsgerecht erweitert werden. Zudem ergab sich in Folge der
Umsetzung des sog. Authorized OECD Approach in nationales Recht für Betriebsstättenkonstellationen in den
letzten Jahren nicht nur eine Verschärfung der Dokumentationspflichten, sondern teilweise auch eine neue
innerbetriebliche Leistungsverrechnung aufgrund von sog. Dealings. In Folge des tiefgreifenden Wandels in der
Besteuerungskultur von Betriebsstätten sind diese in den letzten Jahren kontinuierlich in den Fokus von
Betriebsprüfungen gerückt.
Das Webinar am 04. Juni 2020 gibt einen Einblick in die Neuausrichtung des Besteuerungskonzepts durch den
Authorized OECD Approach und die zunehmenden Risiken aufgrund der OECD BEPS-Initiative. Die
Teilnehmer lernen, wie der Gewinn einer Betriebsstätte ermittelt wird und wie die Leistungsbeziehungen
zwischen Stammhaus und Betriebsstätte identifiziert und dokumentiert werden können (sog. Dealings). Ein
Ausblick auf die Folgen des MLI auf Betriebsstättenstrukturen rundet das Programm ab.
[Kontakt: Matthias Fuchs]
Trier: Aktuelles und Neuerungen im Luxemburger Arbeitsrecht
Trotz zahlreicher Harmonisierungsfortschritte im EU-Binnenmarkt gibt es in den einzelnen EU-Ländern noch
immer zahlreiche Unterschiede im Wirtschaftsrecht, die sich auch im Arbeitsrecht wiederfinden.
Für Arbeitsverträge ist grundsätzlich immer das Recht des Landes maßgeblich, in dem der Arbeitnehmer in
Erfüllung seines Arbeitsvertrages tätig wird. Auch für deutsche Grenzpendler, die in Luxemburg einer
unselbständigen Tätigkeit nachgehen, gelangen somit zwingend sämtliche Schutzvorschiften des Luxemburger
Arbeitsrechts zur Anwendung. Das Arbeitsrecht basiert im Großherzogtum zum einen auf den Bestimmungen
des Luxemburger Arbeitsgesetzbuches und darüber hinaus kommt der Rechtsprechung für die Beurteilung
arbeitsrechtlicher Sachverhalte eine wichtige Bedeutung zu. Gesetzesänderungen und neue Rechtsprechung
sind in Luxemburg keine Seltenheit und sollten von Arbeitgebern unbedingt im Blick behalten werden. Zu
Gesetzesänderungen kam es beispielsweise jüngst in den Bereichen Mindestlohn, Zeitsparkonten, gesetzlicher
Jahresurlaub und Feiertage sowie beim Aufenthaltsrecht britischer Staatsbürger. Laufende Gesetzesvorhaben
befassen sich u. a. mit den Themen Wiedereingliederung, Flexibilisierung und Ausdehnung der Elternzeit auf
Großeltern, Familienurlaub sowie auch Entsendung.
Die Veranstaltung „Aktuelles und Neuerungen im Luxemburger Arbeitsrecht (2019-2020)“ am 10. Juni 2020
gibt Einsteigern und Fortgeschrittenen einen Überblick über wichtige Gesetzänderungen und -entwürfe sowie
neue Rechtsprechungen.
[Kontakt: Christina Grewe]
Webinar: Vergabe- und Vertragsrecht in Zeiten von Corona
Die Corona-Krise stellt die staatlichen Einrichtungen und kommunalen Gebietskörperschaften vor bisher noch
nicht dagewesene Herausforderungen. Medizinische Verbrauchsgüter und Geräte, aber auch notwendige
Güter und Leistungen zur Aufrechterhaltung des Betriebs der öffentlichen Verwaltung (z.B. Homeoffice) werden
dringend benötigt. Um die schnelle und effiziente Durchführung von Vergabeverfahren in diesen Bereichen zu
ermöglichen, gibt es sowohl auf Bundesebene als auch auf Landesebene vergaberechtliche Erleichterungen
zur Beschaffung von Liefer-, Dienst- und Bauleistungen. Die Corona-Krise wirkt sich auch auf andere
Vergabeverfahren aus. Neben dem Vergaberecht ist auch das Vertragsrecht, also die Ausführung von
Aufträgen, betroffen. Da die Folgen der COVID-19-Pandemie für den einzelnen Bauauftrag weiterhin
unvorhersehbar sind, kann der Tatbestand der höheren Gewalt sowohl bei Bestandsverträgen als auch bei neu
abzuschließenden Verträgen ausgelöst werden.
Das Webinar am 23. Juni 2020 behandelt die Auswirkungen der Corona-Krise sowohl auf das Vergaberecht
als auch auf das Vertragsrecht. Ein Überblick zu den Besonderheiten für Bauleistungen rundet das Programm
ab.
[Kontakt: Dagmar Lübeck]
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Webinar: Nachtragskalkulation
Letztes Jahr hat der Bundesgerichtshof das Nachtragsrecht bei VOB/B-Verträgen auf vollständig neue, bisher
unbekannte Grundlagen gestellt. Die Preisfortschreibung aus der Urkalkulation ist faktisch beendet.
Bemessungsgrundlage für Nachträge sind nun die tatsächlich erforderlichen Kosten zuzüglich angemessener
Zuschläge. Der Grundsatz „Guter Preis bleibt guter Preis, schlechter Preis bleibt schlechter Preis“ gilt nicht
mehr. Kürzlich gab es ein neues Urteil zu geänderten und zusätzlichen Leistungen. Jeder Baupraktiker muss,
um seine Bauverträge weiter erfolgreich abwickeln zu können, die neuen Nachtragsregeln kennen und wissen,
wie er sie anwendet. In besonderem Maße gilt dies für Auftragnehmer öffentlicher Aufträge. Das Webinar
verschafft einen umfassenden und verständlichen Überblick über das neue deutsche Nachtragsrecht, sowohl
bei Bauverträgen nach VOB/B wie nach BGB. Es zeigt zunächst auf, welche Rechte und Pflichten sich aus
dem geschlossenen Werkvertrag ergeben. Ziel des Webinars ist es, Fallstricke des Nachtragsrechts zu
vermeiden, Nachtragsmöglichkeiten zu erkennen, Nachtragsforderungen richtig anzumelden, sie erfolgreich
durchzusetzen und auf Ablehnungen durch den Auftraggeber richtig zu reagieren. Das Webinar am 24. Juni
2020 wird abgerundet durch Berechnungsbeispiele auf Grundlage der aktuellen BGH-Rechtsprechung.
[Kontakt: Dagmar Lübeck]
Trier: Business Lëtzebuergesch - Geschäftssprache und Umgangsformen in Luxemburg
Für die erfolgreiche Zusammenarbeit mit luxemburgischen Geschäftspartnern, Mitarbeitern und Kunden sind
die Kenntnis und Einordnung der interkulturellen Aspekte von unschätzbarem Vorteil. Auch der Einsatz
gängiger letzeburgischer Redewendungen kann in bestimmten Situationen erheblich zum erfolgreichen Verlauf
von Geschäften sowie des Umgangs mit Behörden beitragen.
Die Referentin Claudine Lorang vermittelt in Praxisübungen angewandtes Basiswissen des Letzeburgischen in
unterschiedlichen Geschäftssituationen. Zudem werden wichtige interkulturelle Unterschiede zwischen
Luxemburgern und Deutschen erläutert. Das Seminar am 30. Juni 2020 richtet sich an alle Unternehmen, die
auf dem luxemburgischen Markt präsent sind bzw. aktiv werden wollen. Zugleich sind auch Arbeitnehmer
angesprochen, die beruflich in Luxemburg tätig sind oder werden wollen.
[Kontakt: Alannah Wörle]
Webinar: Einsatz inländischer und ausländischer Subunternehmen
Viele deutsche Unternehmen arbeiten regelmäßig mit Subunternehmen aus dem In- und Ausland zusammen.
Wenn ausländische Unternehmen Mitarbeiter vorübergehend nach Deutschland entsenden, sind verschiedene
administrative Auflagen sowie arbeits- und sozialversicherungsrechtliche Aspekte zu beachten. Das
Arbeitnehmerentsendegesetz regelt, dass die zwingenden Mindestarbeitsbedingungen für aus dem Ausland
nach Deutschland entsandte Arbeitskräfte gewährleistet werden müssen. In mehreren Branchen muss vor dem
Arbeitseinsatz eine Entsendemitteilung erfolgen. Zudem sind diverse Dokumente vorzuhalten, u.a. die A1Bescheinigung zum Nachweis der Sozialversicherung im Herkunftsland sowie Arbeitszeitdokumentationen. In
der Praxis sehr wichtig ist auch die Abgrenzung zwischen einem Werkvertrag und der
Arbeitnehmerüberlassung. Kontrollen durch die Hauptzollämter können im Falle eines Verstoßes gegen
administrative Auflagen zu Bußgeldern führen, bei illegaler Beschäftigung und Lohndumping sogar
strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen. Ein wichtiger Bereich ist auch die umsatzsteuerliche
Abwicklung von grenzüberschreitenden Einsätzen in Deutschland sowie die Klärung der direkten Steuerpflicht.
Das Webinar am 01. Juli 2020 vermittelt einen praxisnahen Überblick über die arbeits-,
sozialversicherungsrechtlichen und steuerrechtlichen Regelungen sowie administrativen Auflagen bei
grenzüberschreitenden Einsätzen in Deutschland.
[Kontakt: Dagmar Lübeck]
Webinar: Elektronische Vergabe. Das müssen Unternehmen beachten
Unter elektronischer Vergabe (E-Vergabe) versteht man den Einsatz elektronischer Kommunikationsmittel bei
der Beschaffung von Liefer-, Dienst- und Bauleistungen durch öffentliche Auftraggeber. Die E-Vergabe betrifft
sämtliche Verfahrensschritte, von der Veröffentlichung der Auftragsbekanntmachung über die Bereitstellung
der Vergabeunterlagen bis zur Kommunikation mit den Bietern. Mit der Umsetzung der EU-Vergaberichtlinien
wurde der Einsatz elektronischer Mittel zum gesetzlichen Regelfall. Ein Ausweichen auf die Papierform und
den Postweg ist nur noch in seltenen Ausnahmefällen möglich. Für Unternehmen bedeutet das, sich mit dem
Thema E-Vergabe auseinanderzusetzen: die Technik und auch die Mitarbeiter müssen auf die neuen
Verfahren umgestellt werden. Das Webinar am 02. Juli 2020 behandelt alles Wissenswerte zum Thema
elektronische Vergabe aus Unternehmersicht. Nach einer kurzen Einführung in das Vergaberecht werden die
rechtlichen Rahmenbedingungen der E-Vergabe näher erläutert. Kern der Veranstaltung ist die LiveDemonstration einer elektronischen Angebotsabgabe. Ein Überblick zu den technischen Voraussetzungen und
Signaturkarten rundet das Programm ab. Die Veranstaltung findet in Kooperation mit subreport statt.
[Kontakt: Dagmar Lübeck]

^
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INDUSTRIELLE PRODUKTION
Fusionskontrolle: Kommission gibt grünes Licht für die Übernahme von Metallo durch Aurubis
Die Europäische Kommission hat die geplante Übernahme des führenden Kupferrecyclers Metallo durch
Aurubis nach der EU-Fusionskontrollverordnung genehmigt. Sie kam zu dem Ergebnis, dass sich der
Zusammenschluss weder im gesamten Europäischen Wirtschaftsraum noch in einem wesentlichen Teil
desselben negativ auf den Wettbewerb auswirken würde. Dem Beschluss vom 04. Mai 2020 war eine
eingehende Prüfung der von Aurubis geplanten Übernahme von Metallo vorausgegangen.Aurubis ist der
größte integrierte Kupferhersteller Europas und der weltgrößte Kupferrecycler. Metallo ist ein führender
spezialisierter Kupferrecycler. Beide Unternehmen sind wichtige Abnehmer von Kupferschrott aus dem
Europäischen Wirtschaftsraum (EWR). Der von Aurubis und Metallo gekaufte Kupferschrott stammt aus
Produkten, die das Ende ihres Lebenszyklus erreicht haben, sowie aus Nebenprodukten der industriellen
Produktion.
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_20_801
Das britische Unternehmen hat eine vielseitig einsetzbare Technologie für die energieintensive
Metallgießerei entwickelt und patentieren lassen. Das Verfahren lässt sich auf verschiedene Metallsysteme
anwenden und in bereits bestehende Fertigungsprozesse einbauen. Durch das Verfahren wird nicht nur
Energie eingespart, auch eine Beschädigung der Metallteile ist weniger wahrscheinlich. Das Unternehmen
sucht Industrie- und Forschungspartner für eine Zusammenarbeit im Rahmen eines Handelsvertrags, einer
Lizenzvereinbarung oder einer technischen Kooperation.
(TOUK20200416001)
Ein Startup-Unternehmen in Singapur, das sich auf mikro- und nanoskalige strukturierte Substrate
konzentriert, die in der Optik, in flexiblen Bildschirmen und in Mikroarray-Chips für die Genomik eingesetzt
werden können, sucht einen Partner, um seine bestehende Technologie der Mikro-/Nanoreplikation im NanoSpritzguss und im Nanoimprinting zu verbessern (Upscaling der Produktion). Das Start-up ist an Lizenzen,
kommerziellen mit europäischen KMU interessiert.
(TRSG20200409001)
Ein polnischer Produktionsbetrieb im Süden Polens bietet seine Produktion und Dienstleistungen Partnern
aus dem Maschinenbau, der Flugzeug-, Eisenbahn-, Medizin- und Lebensmittelindustrie an. Als Arten der
Partnerschaft gelten die Fertigung und die Vergabe von Unteraufträgen.
(BOPL20200319001)
Ein französisches Unternehmen stellt Aufsitzspielzeuge aus Holz (Autos, Flugzeuge, Motorräder) für Kinder
her. Das Unternehmen sucht einen Hersteller von zylindrischen Hülsen aus schwarzem oder farbigem
Schaumstoff hoher Dichte (Längen 60 mm und 210 mm - Innendurchmesser 20 mm). Diese werden für
Lenkergriffe verwendet, um ein Spielzeugmodell vom Typ Aufsitz-Motorrad auszustatten. Für eine
Fertigungsvereinbarung wird ein langfristiger Industriepartner gesucht.
(BRFR20200303001)
Ein belgisches Unternehmen, das seine eigenen nachhaltigen Armbänder entwirft, sucht einen Partner im
Rahmen einer Herstellungsvereinbarung. Sie sind offen für Ideen bezüglich der Effizienz des
Produktionsprozesses. Der potenzielle Partner sollte in der Lage sein, verschiedene Kollektionen bei
Nachbestellung innerhalb von einem Monat zu liefern.
(BRBE20200327001)

^
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MEDIZIN-/BIOTECHNOLOGIE
COVID-19: Im Rahmen der Initiative Innovative Arzneimittel wurden 117 Mio. EUR für die Entwicklung
von Therapie- und Diagnosemöglichkeiten zugesagt
Die Kommission kündigte an, dass acht groß angelegte Forschungsprojekte, die auf die Entwicklung von
Therapie- und Diagnosemöglichkeiten zur Bekämpfung des Coronavirus abzielen, im Zuge einer im
Eilverfahren durchgeführten Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen ausgewählt wurden. Die Initiative
Innovative Arzneimittel (IMI), eine öffentlich-private Partnerschaft, veröffentlichte die Aufforderung im März.
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_20_837
Eine tschechische Firma hat einen haltbaren Ständer für öffentliche Plätze (innen und außen) entwickelt, der
als berührungsloser Handdesinfektionsmittelapplikator dient. Zu den Vorteilen der angebotenen Lösung
gehören die Widerstandsfähigkeit gegen Vandalismus, Tanks mit großem Fassungsvermögen, die
Fernsteuerung des Fassungsvermögens und das einfache Nachfüllen. Das Unternehmen sucht einen
Vertriebspartner. Korresp.: dt., engl.
(BOCZ20200424002)
Ein rumänisches KMU, das auf den Vertrieb von medizinischen Geräten, Instrumenten und Ausrüstung
spezialisiert ist, erweitert sein Produktportfolio und sucht europäische Hersteller, die am rumänischen Markt
interessiert sind. Das Unternehmen ist bereit, im Rahmen einer Vertriebsvereinbarung mit Herstellern von
Geräten und Ausrüstungen zusammenzuarbeiten, die in den folgenden medizinischen Bereichen verwendet
werden: Radiochirurgie, Dermatologie, HNO, Urologie, Nephrologie und Gynäkologie.
(BRRO20200423001)
Ein polnisches Pharmaunternehmen, das als Handelsvertretung fungiert, bietet ausländischen Firmen, die
daran interessiert sind, mit ihren Produkten in den polnischen Markt für Arzneimittel und
Nahrungsergänzungsmittel einzutreten, Vertriebsdienstleistungen an. Das Unternehmen bietet die
Zusammenarbeit im Rahmen eines Handelsvertretervertrags an.
(BRPL20200415001)
Eine französische Non-Profit-Organisation ist auf Geriatrie und Gerontologie spezialisiert. Sie möchte
ausländische Pflegedienst-Einrichtungen besichtigen, um innovative Methoden und Technologien kennen
zu
lernen.
Das
Unternehmen
möchte
die
neuen
Praktiken
in
Frankreich
anwenden.
Forschungskooperationsvereinbarungen werden angestrebt.
(TRFR20200407001)
Ein griechisches Medtech-Start-up bietet innovative Lösungen für orthopädische Probleme wie Frakturen,
Rücken und Orthesen Probleme und bringt neue Designs und neue Materialien in die Branche. Sie haben
eine innovative Schiene für Armfrakturen konzipiert. Die Schiene wird aus PLA (Polymilchsäure) hergestellt.
Sie suchen nach Lieferanten von PLA in Platten oder Unternehmen, die PLA-Spritzgussdienstleistungen
anbieten. Die Art der in Betracht gezogenen Partnerschaft ist eine Lieferantenvereinbarung. Für das
Spritzgießen ist eine Herstellungsvereinbarung vorgesehen.
(BRGR20200416001)
Ein japanischer Hersteller, der seit über zwei Jahrzehnten im medizinischen Bereich tätig ist, produziert ein
wiederverwendbares chirurgisches Instrument, das bei der Behandlung von Fingerbeugertendinitis
eingesetzt werden kann. Herkömmliche Instrumente werden in der Regel sofort nach Gebrauch entsorgt,
während das Produkt der japanischen Firmen bis zu 300 Mal wiederverwendet werden kann. Das
Unternehmen sucht einen Vertriebspartner im Bereich Chirurgie und Krankenhausequipment.
(BOJP20200401001)
The Spanish biotech company is expert in the development of tools for the early diagnosis of colon cancer
based on minimally invasive approaches. They have a molecular signature based on some proteins and micro
RNA (miRNA) biomarkers and look for partners for manufacturing kits and raw materials (reagents) for the
analysis of these biomarkers. Technical and commercial agreement are also interested.
(TRES20200420001)

^
5

UMWELT/ENERGIE
Europas Widerstandsfähigkeit stärken: Wie wir den Verlust an biologischer Vielfalt stoppen und ein
gesundes und nachhaltiges Lebensmittelsystem aufbauen
Die Europäische Kommission hat zwei neue Strategien angenommen: Eine umfassende neue
Biodiversitätsstrategie, um die Natur zurück in unser Leben zu bringen, sowie die Strategie „Vom Hof auf den
Tisch“ für ein faires, gesundes und umweltfreundliches Lebensmittelsystem. Die beiden Strategien ergänzen
sich gegenseitig und bringen die Natur, Landwirte, Unternehmen und Verbraucher zusammen, um gemeinsam
auf eine wettbewerbsfähige und nachhaltige Zukunft hinzuarbeiten.
Im Einklang mit dem europäischen Grünen Deal werden dabei ehrgeizige EU-Maßnahmen und Verpflichtungen
vorgeschlagen, um den weltweiten Verlust an biologischer Vielfalt zu stoppen und unser Lebensmittelsystem
derart umzugestalten, dass wir globale Standards für wettbewerbsfähige Nachhaltigkeit schaffen. Zudem sollen
diese Maßnahmen und Verpflichtungen die Gesundheit von Mensch und Planet schützen sowie die
Lebensgrundlage aller Akteure in der Lebensmittelwertschöpfungskette sichern. Die COVID-19-Krise hat
gezeigt, wie anfällig uns der zunehmende Verlust an biologischer Vielfalt macht und wie wichtig ein gut
funktionierendes Lebensmittelsystem für unsere Gesellschaft ist.
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_20_884
Fragen und Antworten: Strategie „Vom Hof auf den Tisch“ – Aufbau eines gesunden und vollständig
nachhaltigen Lebensmittelsystems
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/qanda_20_885
Kommission unterstützt Mitgliedstaaten beim Übergang zu einer klimaneutralen Wirtschaft
Die Europäische Kommission hat von 18 Mitgliedstaaten Anträge auf Unterstützung bei der Ausarbeitung ihrer
territorialen Pläne für einen gerechten Übergang erhalten und alle Anträge genehmigt. Die Mitgliedstaaten
müssen diese Pläne vorlegen, um Mittel im Rahmen des Mechanismus für einen gerechten Übergang in
Anspruch nehmen zu können. Der Mechanismus für einen gerechten Übergang ist Teil des Investitionsplans
für den europäischen Grünen Deal und wird mindestens 100 Mrd. EUR an Investitionen mobilisieren, um den
Regionen, die von den Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Übergang zu einer klimaneutralen Wirtschaft
am stärksten betroffen sind und die damit einhergehenden Herausforderungen weniger gut bewältigen können,
zusätzliche gezielte Unterstützung zu bieten. Die nun genehmigten Anträge wurden auf eine gezielte
Aufforderung der Kommission vorgelegt, die Ende Februar 2020 im Rahmen des Programms zur Unterstützung
von Strukturreformen veröffentlicht wurde.
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_20_812
Ein 2016 gegründetes Start-up-Unternehmen mit Sitz in Luxemburg entwickelt, produziert und verkauft seit
2018 ein innovatives Gerät für die automatische Toilettenspülung, das über ein intelligentes Management
verfügt und bei dem der Wasserverbrauch um bis zu 30 % gesenkt werden kann. Das Unternehmen sucht
Verkaufs- und Vertriebsagenten.
(BOLU20200330001)
Ein russisches Unternehmen stellt Futtermittelzusatzstoffe auf der Basis von Pflanzenextrakten her, um den
Einsatz von Antibiotika in der Ernährung von Nutztieren zu reduzieren. Es sucht im Rahmen einer
Lieferantenvereinbarung nach zuverlässigen Rohstofflieferanten (Gerste, Sorghum, Hafer, Weizen, Hirse,
Roggen, Ölkuchen, Omega 3, Kalzium, Magnesium).
(BRRU20200214003)
Technologien zur Entfernung kleiner Edelstahlpartikel aus Recyclingasche gesucht
A Dutch recycling company specializes in the separation of bottom ash from waste power plants into semifinished products (granulates) and valuable mineral and metal fractions. To make the granulates suitable for
use in concrete products, it is important to remove the last stainless steel particles as well. The company is
looking for innovative technologies and/or other out of the box idea’s to detect and remove these particles from
bottom ash. A research or technology agreement is foreseen
(TRNL20200428001)

^
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INFORMATIONSTECHNOLOGIEN
Rheinland-Pfalz: 1500 neue Mobilfunkstandorte bis Ende 2021
Die im Runden Tisch Mobilfunk versammelten Unternehmen tragen durch hohe Investitionen in ihre Netze zum
Ausbau bei. Im Zuge der im Jahr 2019 begonnenen Zusammenarbeit haben sie den Zubau von rund 1.500
Standorten bis Ende 2021 zugesagt. Allein im Zeitraum zwischen Juni 2019 und Dezember 2019 wurden
entsprechend des Mobilfunk-Monitorings bereits 566 LTE-Standorte realisiert.“ Das haben Ministerpräsidentin
Malu Dreyer und Wirtschaftsminister Dr. Volker Wissing im Anschluss an eine Videokonferenz des Runden
Tischs Mobilfunk mitgeteilt. Der Ausbau erfolge sowohl durch Umrüstung bestehender als auch durch neue
Standorte. Der kooperative Ansatz der Landesregierung beim Runden Tisch Mobilfunk habe sich bewährt, so
Dreyer und Wissing. So seien ein fortlaufendes Monitoring der Mobilfunkversorgung sowie feste Strukturen zur
Lösung von Hindernissen beim Mobilfunkausbau etabliert worden. Inzwischen verfügen 98,5 Prozent der
Haushalte in Rheinland-Pfalz über eine Versorgung mit Mobilfunk auf Basis von 4G/LTE. Das ist zwar ein
schöner Zwischenstand, aber viele Menschen erleben noch immer, dass es Lücken gibt – vor allem in der
Fläche.
https://www.rlp.de/de/aktuelles/einzelansicht/news/News/detail/1500-neue-mobilfunkstandorte-bis-ende-2021/
Ein KMU aus Singapur, das Spiele entwickelt, sucht Technologien im Zusammenhang mit Chatbots,
Marketing, maschinellem Lernen und Statistik, Datenanalyse für ein durch künstliche Intelligenz (KI)
unterstütztes prädiktives Marketing und Community-Management-System. Die vorgeschlagene Lösung wird
Unternehmen in die Lage versetzen, personalisierte Inhalte zu erstellen und die Kundenbindung zu
maximieren. Unternehmen mit den gesuchten Technologien/Fähigkeiten sind willkommen, über eine Lizenz/Forschungspartnerschaft zusammenzuarbeiten.
(TRSG20200421001)
Ein portugiesisches Unternehmen mit langer Erfahrung in der technischen Analyse, Planung, Beratung von
Endnutzern/Investoren und der Implementierung von Energiemanagement in Gebäuden, Industrie und
Logistik sucht nach neuen innovativen Produkten (Steuergeräte und Software, Sensoren und Messgeräte), um
sein Angebotsportfolio zu erweitern. Das Unternehmen sucht private Unternehmen, um einen
Handelsvertretervertrag abzuschließen.
(BRPT20200427001)
Kompetenzen in den Bereichen Blockchain und künstliche Intelligenz (KI) für Online-Plattform gesucht
A UK SME is developing a digital platform and innovation for creatives and their discoverers which tracks and
traces their digital content online to minimise plagiarism and losses in remuneration. They are now seeking
technical and research cooperation partner/s with skills in blockchain and artificial intelligence (AI) to codevelop the solution, and conduct research in the development to bring together multiple disciplines
(TRUK20200427001)

^
DIENSTLEISTUNGEN
Kommission verstärkt Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
Die Europäische Kommission hat heute ein umfassendes Konzept vorgelegt, um den Kampf der EU gegen
Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung noch weiter zu verstärken.
Die Kommission hat einen ehrgeizigen und facettenreichen Aktionsplan mit konkreten Maßnahmen vorgestellt,
die die Kommission in den nächsten 12 Monaten ergreifen will, um die EU-Vorschriften gegen Geldwäsche und
Terrorismusfinanzierung besser durchzusetzen, zu überwachen und zu koordinieren. Ziel dieses neuen,
umfassenden Ansatzes ist es, etwaige noch verbleibende Schlupflöcher zu schließen und jegliche
Schwachstellen in den EU-Vorschriften zu beseitigen.
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_20_800

^
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SONSTIGES
Europäische Bürgerinitiative: Kommission beschließt Registrierung von zwei neuen Initiativen
Die Europäische Kommission hat heute beschlossen, zwei Europäische Bürgerinitiativen zu den Themen
„Bedingungsloses Grundeinkommen (BGE) in der gesamten EU“ und „Freier Austausch“ zu registrieren. Nach
Auffassung der Kommission haben beide Initiativen die erforderlichen Voraussetzungen erfüllt und sind somit
rechtlich zulässig. Eine inhaltliche Prüfung der Initiativen hat die Kommission zum derzeitigen Zeitpunkt noch
nicht vorgenommen.
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_20_840
Luxemburg: Neue Bescheinigung für Berufspendler
Die Bundespolizei hat eine neue, einheitliche Bescheinigung für Berufspendler ausgearbeitet, welche gut
sichtbar hinter die Windschutzscheibe gelegt werden kann.
https://gouvernement.lu/dam-assets/documents/actualites/2020/03-mars/Zertifikat-Berufspendler-NachweisNotwendigkeit-Grenzuebertritt.pdf
Ein österreichisches F&E-Institut entwickelt eine neue Technologie, mit der das haptische Erscheinungsbild
eines Produktes über seine Oberflächen- und Materialeigenschaften quantifiziert werden soll. Das Institut
sucht Partner, um diese Technologie zu entwickeln und gewinnbringend einzusetzen. Ziel ist es,
Produktoberflächen mit der gewünschten Haptik herzustellen, die Haptik neuer Produkte vorherzusagen und
neue Oberflächen zu bewerten. Dabei kommen sowohl virtuelle Realität als auch künstliche Intelligenz zum
Einsatz. Das Institut sucht Partner für technische und/oder Forschungskooperationen.
(TRAT20200421001)
Das britische Unternehmen hat ein in sich geschlossenes Mattensystem entwickelt, das Menschen hilft, die
sich schnell und flexibel an ihrem Arbeitsplatz bewegen wollen. Die Matte kann bei Bedarf mittels einer Kordel
in eine Tasche verwandelt werden und umschließt alle Gegenstände, die zuvor auf der Matte lagen. Das
Unternehmen hat sich auf Sicherheitsausrüstung spezialisiert und sucht internationale, dienstleistungsbasierte
Vertriebspartner, die in der Medizin- oder Baubranche, im Rettungsdienst oder im Maschinenbau tätig sind.
Potenziellen Partnern, die nicht in einem dieser Bereiche tätig sind, bietet das Unternehmen einen
Handelsvertretervertrag an.
(BOUK20200409001)
Ein polnisches KMU stellt Pappkartons her und sucht Unternehmen aus der Zellstoff- und Papierindustrie, die
Wellpappe der folgenden Spezifikation anbieten können: 3-lagig (C, B, E), 5-lagig (BC). Eine
Zusammenarbeit in Form eines Fertigungsabkommens ist erwünscht.
(BRPL20200402001)
Ein
polnisches
KMU
ist
Hersteller
von
hochwertigen
Lebensmitteln
und
natürlichen
Nahrungsergänzungsmitteln. Es sucht Produzenten oder Lieferanten von Nanosilber und Nanogold. Das
Unternehmen ist an einer Zusammenarbeit im Rahmen eines langfristigen Lieferantenvertrags interessiert.
(BRPL20200417001)
Ein französisches Unternehmen stellt hochwertige Elektroroller mit leistungsstarken Motoren her: 50 und 125
ccm Kategorie, 2- oder 3-Räder. Jeder Roller wird auf Anforderung zusammengebaut. Das ermöglicht eine
perfekte Kontrolle des Produktionsprozesses und ein qualitativ hochwertiges Produkt. Das Unternehmen sucht
Vertriebspartner.
(BOFR20200414001)

^
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KONTAKT

Saarbrücken
saaris | Franz-Josef-Röder-Straße 9 | 66119 Saarbrücken | www.saaris.de
EEN International Consultant
Schwerpunkt: Anfragen zu EU-relevanten Themen | individuelle Unternehmerreisen | International Consulting |
Kooperationsbörsen | Veranstaltungen | Kommunikationskanal nach Brüssel
Carine Messerschmidt
Tel.: +49 (0)681 9520-452
E-Mail: carine.messerschmidt@saaris.de
EEN International Consultant
Schwerpunkt: Kooperationsdatenbank | EU-Fördermittelberatung | Veranstaltungen | International Consulting
Vera Strasburger
Tel.: +49 (0)681 9520-454
E-Mail: vera.strasburger@saaris.de

Trier
EIC Trier GmbH | Herzogenbuscher Straße 14 | 54292 Trier | www.eic-trier.de
Geschäftsführerin EIC Trier GmbH
Schwerpunkt: Marktbearbeitung in Europa (Recht & Steuern) | Länderschwerpunkte: Frankreich, Belgien,
Luxemburg | Veranstaltungen & Inhouse-Schulungen | SME-Feedback & SOLVIT | Mitarbeitereinsätze in
Westeuropa
Christina Grewe
Tel.: +49 (0)651 97567-11
E-Mail: grewe@eic-trier.de
EEN International Consultant
Schwerpunkt: Geschäfts- & Kooperationspartnersuche in der EU (branchenübergreifend) |
Branchenschwerpunkt: Information & Communication Technologies ICT | Mitgliedschaft in der EEN-SektorenGruppe „ICT Industries & Services“ | Internationale Kooperationsbörsen
Matthias Fuchs
Tel.: +49 (0)651 97567-20
E-Mail: fuchs@eic-trier.de
EEN International Consultant
Schwerpunkt: Mitarbeitereinsätze in Westeuropa | Veranstaltungen | MwSt.-Dienstleistungen in Luxemburg
Tanja Weinand
Tel.: +49 (0)651 97567-12
E-Mail: tanja.weinand@eic-trier.de
EEN International Consultant
Schwerpunkt: Mitarbeitereinsätze in Osteuropa & Großbritannien | Veranstaltungen & Inhouse-Schulungen |
Öffentliche Ausschreibungen & Vergaberecht in der EU
Dagmar Lübeck
Tel.: +49 (0)651 97567-16
E-Mail: luebeck@eic-trier.de
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EEN International Consultant
Schwerpunkt: Geschäfts- & Kooperationspartnersuche in der EU
Veranstaltungsorganisation, SME-Feedback | Internationale Kooperationsbörsen
Alannah Wörle
Tel.: +49 (0)651 97567-15
E-Mail: woerle@eic-trier.de

(branchenübergreifend)

|

Kaiserslautern
IMG Innovations-Management GmbH | Trippstadter Str. 110 | 67663 Kaiserslautern | www.img-rlp.de
Koordinator EEN Rheinland-Pfalz / Saarland
Schwerpunkt: Nano & Micro Technologies
Dr. Jürgen Gerber
Tel.: +49 (0)631 31668-10
E-Mail: gerber@img-rlp.de
EEN International Consultant
Schwerpunkt: Lebenswissenschaften (Biotechnologie, Medizintechnik, Chemie)
Dr. Julia Dohnt-Buchheit
Tel.: +49 (0)631 31668-70
E-Mail: buchheit@img-rlp.de
EEN International Consultant
Schwerpunkt: Umwelttechnologien
Werner Pilsner
Tel.: +49 (0)631 31668-15
E-Mail: pilsner@img-rlp.de
EEN Projektassistenz
Schwerpunkt: Technologieprofile
Heike Jaberg-Weinspach
Tel.: +49 (0)631 31668-45
E-Mail: jaberg@img-rlp.de

^

Fragen zum Newsletter
Bei Fragen zum Newsletter wenden Sie sich bitte an Tanja Weinand tanja.weinand@eic-trier.de oder Alannah
Wörle woerle@eic-trier.de Tel.: 0651 97567-0. Auf der www.een-rlpsaar.de finden Sie eine umfassende
Veranstaltungsübersicht.
Haftungsausschluss
Die Redaktion ist bemüht, Informationen stets aktuell und inhaltlich richtig zu präsentieren. Dennoch ist das
Auftreten von Fehlern nicht völlig auszuschließen. Wir übernehmen keine Haftung für die Aktualität, die
inhaltliche Richtigkeit sowie für die Vollständigkeit der gemachten Angaben.
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