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(GTAI) Die Bundesregierung hat die Absicherungsmöglichkeiten für deutsche Exporte in ausgewählte Länder 

Afrikas (Ägypten, Äthiopien,  Benin, Elfenbeinküste, Ghana, Marokko, Ruanda, Senegal und Tunesien) deutlich 

verbessert. Bei Geschäften mit öffentlichen Bestellern beträgt in Schadensfällen der Selbstbehalt für Exporteu

re oder die finanzierende Bank statt vormals zehn jetzt nur noch fünf Prozent.

Grund für die verbesserte Hermes-Absicherung  sind Reformen in den genannten Compact with Africa - Staa

ten,  mit denen die Rahmenbedingungen für private Investoren vorangetrieben  und damit attraktiver wurden.

Einzelheiten auch zum Thema „small tickets“ entnehmen Sie bitte unter anderem den Informationen unter 

nachfolgenden Links.

Ausgewählte Links zum Thema:

• BMWi-Pressemitteilung vom 7. Juni 2018:  "Staatssekretär Bareiß: „Heute setzen wir ein Zeichen für Afrika 

und unterstützen den deutschen Mittelstand " ( m.w.N.), abrufbar auf der Webseite des Bundesministeri

ums für Wirtschaft und Energie

• Überblick  „Außenwirtschaftsförderung des Bundes “ , abrufbar auf der Webseite des Bundesministeriums 

für Wirtschaft und Energie

• Webseite des AGA-Portals  (Auslandsgeschäftsabsicherung); auf dieser Webseite:  Überblick 

„Auslandsgeschäftsabsicherung der Bundesrepublik Deutschland “

• Webseite des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung

• AU-OECD-Analyse “Africa´s Development Dynamics: Growth, Jobs and Inequalities”, 1. Auflage 2018, 

abrufbar auf der Webseite der Afrikanischen Union (AU) Englisch  - Französisch

• “African Trade Statistics – Yearbook 2017 ”, veröffentlicht 2018 und abrufbar auf der Webseite der 

Afrikanischen Union (AU)

• GTAI-Meldung vom 16. juli 2018: Was steht hinter der G20-Initiative "Compact with Africa"? , abrufbar auf 

der Webseite von Germany Trade & Invest

• GTAI-Länderkurzbericht Côte d´Ivoire - Rechtliche Rahmenbedingungen in a Nutshell  (Stand Juni 2018), 

abrufbar auf der Webseite von Germany Trade & Invest

• GTAI-Länderkurzbericht Ghana – Rechtliche Rahmenbedingungen in a Nutshell  (Stand: Mai 2018), abrufbar 

auf der Webseite von Germany Trade & Invest

• GTAI-Linkliste Gesetze in Ghana  (Stand 15. Mai 2018), abrufbar auf der Webseite von Germany Trade & 

Invest
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https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Pressemitteilungen/2018/20180607-bareiss-heute-setzen-wir-ein-zeichen-fuer-afrika-und-unterstuetzen-den-deutschen-mittelstand.html
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http://www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/Trade/Recht-Zoll/Wirtschafts-und-steuerrecht/recht-aktuell,t=afrika--was-steht-hinter-der-g20initiative-compact-with-africa,did=1878010.html
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