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Auf dem Weg zu einem Handels- und 
Investitionsabkommen zwischen der EU und den 
USA 
Die Europäische Union (EU) und die Vereinigten Staaten von Amerika (USA) stehen derzeit in 
Verhandlungen über ein Handels- und Investitionsabkommen, mit dem die größte Freihandelszone 
weltweit geschaffen werden würde. Aufgrund der zahlreichen Herausforderungen und des 
zunehmenden öffentlichen Widerstands ist der erfolgreiche Abschluss eines solchen Abkommens 
jedoch ungewiss. 

Hintergrund 
Im Februar 2013 kündigten die führenden Vertreter der EU und der USA im Anschluss an den endgültigen 

Bericht der Hochrangigen Arbeitsgruppe EU-USA die Aufnahme der Verhandlungen über eine ehrgeizige und 

umfassende transatlantische Handels- und Investitionspartnerschaft (TTIP) an. Nach einem positiven 

Ergebnis der von der Europäischen Kommission durchgeführten Folgenabschätzung nahm der Rat das von 

der Kommission vorgeschlagene Mandat für die Verhandlungen im Juni 2013 an. Die von der Kommission 

und dem US-Handelsbeauftragten (USTR) geführten Gespräche wurden im Juli 2013 aufgenommen, und eine 

sechste Runde wird vom 14. bis 18. Juli 2014 in Brüssel stattfinden. Beobachter stehen einem Abschluss der 

Verhandlungen innerhalb des vorgesehenen Zeitrahmens von 18 bis 24 Monaten zunehmend skeptisch 

gegenüber. Im Einklang mit den Rechtsvorschriften würde der Rat mit Zustimmung des Parlaments ein 

Abkommen abschließen, wobei auch eine Ratifizierung durch alle EU-Mitgliedstaaten erforderlich ist 

(gemischtes Abkommen). In den USA ist der Amerikanische Kongress für den Bereich internationaler Handel 

zuständig; es ist nicht sicher, ob ein Gesetz verabschiedet werden wird, mit dem der Präsident eine 

Sonderermächtigung (Trade Promotion Authority, d. h. die Vollmacht für die Verhandlungen und die 

Unterzeichnung der Handelsabkommen, die anschließend vom Kongress angenommen oder abgelehnt 

werden, nicht aber geändert werden können) erhält. 

Mögliche Vorteile des TTIP 
Das erklärte Ziel der TTIP ist die Erweiterung des transatlantischen Handels und der transatlantischen 
Investitionen, die Förderung der Beschäftigung und der Wettbewerbsfähigkeit sowie ein gemeinsamer 
Ansatz für die Vorschriften für den internationalen Handel, die auch von Drittländern angenommen werden 
könnten. Ein weiteres Ziel ist die allgemeine Stärkung der Beziehungen zwischen der EU und den USA. Die 
Handels- und Investitionsbeziehungen zwischen der EU und den USA gelten als die umfassendsten und 
wichtigsten weltweit. Mit einem Volumen von 497 Mrd. EUR im Warenhandel zwischen der EU und den USA 
sowie einem Volumen von 315 Mrd. EUR im Bereich Dienstleistungen erwirtschafteten die beiden 
Wirtschaftsräume im Jahr 2012 zusammen knapp die Hälfte des weltweiten Bruttoinlandsprodukts (BIP) und 
waren für 30 % des Welthandels verantwortlich. Das Volumen der ausländischen Direktinvestitionen (ADI) ist 
aufgrund der auf den gegenseitigen Märkten getätigten ADI mit insgesamt 3,2 Billionen EUR noch größer. Der 
transatlantische Wirtschaftsraum sichert etwa 15 Mio. Arbeitsplätze.  
Dennoch behaupten die Befürworter der TTIP, dass die Beziehung bisher ungenutztes Potenzial in sich birgt. 
Die Kommission vertritt die Auffassung, dass die weitere Liberalisierung des transatlantischen Handels zu 
wesentlichen Gewinnen führen würde. Laut einer von der Kommission in Auftrag gegebenen Studie (eine 
neue Analyse wird für Ende 2014 erwartet) führt eine umfassende und ehrgeizige TTIP bis zur vollständigen 
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Umsetzung im Jahr 2027 zu einer Steigerung des allgemeinen jährlichen BIP um 0,5 % (119 Mrd. EUR) für die 
EU und 0,4 % (95 Mrd. EUR) für die USA. Das entspricht einem Zuwachs um 545 EUR pro EU-Haushalt und 
Jahr. Dabei würden der Abbau nichttarifärer Handelshemmnisse (NTH) und die weitere Liberalisierung der 
Dienstleistungen und des öffentlichen Beschaffungswesens rund 80 % der zu erwartenden Vorteile 
ausmachen. Die TTIP würde sich auf das weltweite BIP (100 Mrd. EUR) und den Arbeitsmarkt positiv 
auswirken. Andere Studien weisen auch auf die großen Vorzüge für die Einkommen und die Arbeitsplätze in 
der EU und in den USA hin, benennen aber auch die Länder, die Gefahr laufen, aufgrund der TTIP Verluste zu 
erleiden. Die TTIP würde außerdem Chancen für kleine und mittlere Unternehmen schaffen (z. B. durch 
Handelserleichterungen). 

Umfang der Verhandlungen und strittige Punkte 
Die Verhandlungen umfassen: 1) Zugang zum Markt, darunter die Abschaffung von Warenzöllen sowie neue 
Möglichkeiten des Zugangs zu Dienstleistungen und zum öffentlichen Beschaffungswesen, 2) 
Regelungskonvergenz und nichttarifäre Handelshemmnisse, und 3) Vorschriften für den internationalen 
Handel. In den Gesprächen im März 2014 konnten in allen drei Bereichen Fortschritte verzeichnet werden. 
Dennoch geht aus den Positionspapieren der USA sowie denen der EU hervor, dass einem Abkommen eine 
Reihe von Hindernissen im Wege steht.  

Zölle sind das am leichtesten zu bewältigende Thema, da sie niedrig sind (3-4 %); die Zölle sind jedoch in 
sensiblen Bereichen (z. B. Milchprodukte, Zucker, Fleisch, Tabak und Textilien) höher. Ziel der TTIP ist es, die 
Zölle mit Inkrafttreten des Abkommens weitgehend abzuschaffen und sie in den sensibelsten Bereichen 
innerhalb kurzer Zeit schrittweise abzuschaffen. Angesichts des Handelsumfangs zwischen der EU und den 
USA sowie der zusätzlichen Kosten für unternehmensinternen Handel, der einem Drittel des 
transatlantischen Handels entspricht, ist davon auszugehen, dass beide Parteien Nutzen aus einem 
Abkommen über einen Nullzollsatz ziehen werden. Beide Seiten haben Angebote zum Bereich der Zölle 
vorgelegt, wobei die Kommission das Angebot der USA als zu geringfügig kritisiert hat. Die Angebote zu 
Dienstleistungen und zum öffentlichen Beschaffungswesen sind in Vorbereitung. Beiden Parteien ist daran 
gelegen, neue Zugänge zum Dienstleistungsmarkt zu schaffen, und es werden seit langem bestehende 
Hindernisse zur Sprache gebracht, wobei der sensiblen Natur einiger Branchen Rechnung getragen wird. Die 
EU beabsichtigt, einen (gegenseitigen) Marktzugang zu US-amerikanischen Schiffs- und 
Luftverkehrsdiensten sicherzustellen, was in den USA umstritten sein könnte. Der Rat hat audiovisuelle 
Dienste bereits vom Verhandlungsmandat der EU ausgeschlossen. Im Bereich der Finanzdienstleistungen 
sind unterschiedliche Auffassungen deutlich geworden: Die EU zielt darauf ab, neben dem Marktzugang auch 
eine Zusammenarbeit in Regulierungsfragen in Bezug auf das Finanzwesen in die TTIP aufzunehmen, die USA 
hingegen sind besorgt, dies könne Auswirkungen auf die Beschränkungen im Dodd-Frank-Gesetz haben, und 
bevorzugen getrennte Gespräche. Mittlerweile hat die EU diesbezüglich eine gewisse Bereitschaft bekundet, 
flexibel zu sein. Es wird erwartet, dass in den Verhandlungen über die TTIP auch das Thema digitaler Handel, 
darunter regulatorische Probleme im Bereich elektronischer Handel, und grenzüberschreitende Datenflüsse 
behandeln wird. Das könnte jedoch ein weiterer schwieriger Punkt sein, da ein Zusammenhang mit dem 
Schutz personenbezogener Daten besteht; dieses Thema will die EU nicht in die TTIP aufnehmen. Darüber 
hinaus sind die europäischen Bedenken über die US-amerikanischen Gesetze und Praktiken im 
Zusammenhang mit dem Schutz personenbezogener Daten seit Bekanntwerden der Spionagetätigkeiten der 
Nationalen Sicherheitsbehörde (National Security Agency, NSA) gewachsen. Das Europäische Parlament, das 
vor kurzem über eine neue EU-Datenschutzverordnung sowie über eine Entschließung zu den 
Spionagetätigkeiten der NSA abgestimmt hat, knüpft seine Zustimmung zur TTIP an die Achtung des Rechts 
auf Privatsphäre. Die weitere Liberalisierung des öffentlichen Beschaffungswesens, das etwa 15 % des BIP 
der USA und 20 % des BIP der EU ausmacht, stellt eine weitere Herausforderung dar. Die EU zielt darauf ab, 
den US-amerikanischen Vorschriften über die Bevorzugung heimischer Erzeugnisse (z. B. Berry Amendment, 
Buy American Act) entgegenzuwirken und in den USA einen Zugang auf subföderaler Ebene zu erhalten, da 
die föderalen Zusagen bei der öffentlichen Auftragsvergabe im Außenhandel für subföderale Einheiten nicht 
bindend sind. Im Gegenzug fordern die USA gerechte, transparente und vorhersehbare Vorschriften sowie 
eine nichtdiskriminierende Behandlung in der EU und ihren Mitgliedstaaten.  

Regulierende nichttarifäre Handelshemmnisse (z. B. uneinheitliche Normen, sanitäre Bestimmungen) gelten 
als das zentrale Thema des Abkommens, da sie die meisten Vorteile mit sich bringen, allerdings auch zu den 
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schwierigsten Themen gehören, die behandelt werden müssen. Die meisten regulatorischen Unterschiede 
zwischen der EU und den USA beruhen auf unterschiedlichen öffentlichen Präferenzen und Werten sowie 
auf den unterschiedlichen Ansätzen beim Risikomanagement (z. B. werden nach dem Vorsorgeprinzip der EU 
nicht nur wissenschaftliche Tatsachen berücksichtigt, sondern auch sozio-ökonomische und ökologische 
Auswirkungen zukünftiger Rechtsvorschriften). Die Verhandlungsführer erörtern, wie die Vereinbarkeit 
bereits bestehender und zukünftiger Vorschriften gewährleistet werden kann, damit unnötige Kosten und 
Bürokratie verringert werden können und der von beiden Parteien als angemessen erachtete Schutz in den 
Bereichen Gesundheit, Sicherheit und Umweltschutz erreicht werden kann. In diesem Zusammenhang 
stehen die folgenden fünf Themenbereiche im Vordergrund: gesundheitspolizeiliche und 
pflanzenschutzrechtliche Maßnahmen (SPS) (Lebensmittelsicherheit, Gesundheitswesen, Tiergesundheit), 
technische Handelshemmnisse (technische Vorschriften, Konformitätsbewertung und Normen), bestimmte 
Industriezweige im Bereich Waren und Dienstleistungen (z. B. Pharmazie, Medizinprodukte, Kraftfahrzeuge, 
Chemie), Querschnittsdisziplinen und Transparenz sowie ein Rahmen für die zukünftige regulatorische 
Zusammenarbeit. Beobachter haben allerdings bereits eine Unvereinbarkeit der Standpunkte im 
Themenbereich Regulierung festgestellt. Die USA betonen die horizontalen Themen und die Fragen der 
Transparenz, während die EU die sektorspezifischen Themen in den Mittelpunkt stellt. Darüber hinaus wird 
ein Vorschlag der USA, mit dem die Wirtschaft zu einem früheren Zeitpunkt mehr Einfluss auf das 
Beschlussfindungsverfahren der EU erhielte, was mit bedeutenden, einseitigen Änderungen des 
regulatorischen Systems der EU einherginge, wird von sowohl der Europäischen Kommission als auch der 
europäischen Wirtschaft gleichermaßen abgelehnt. Ein weiterer schwieriger Punkt ist der Bereich 
Landwirtschaft: Die USA verurteilen die EU-Politik und behaupten, die von der EU ergriffenen Maßnahmen in 
Bezug auf genetisch veränderte Organismen (GVO), hormonbehandeltes Rindfleisch, die Verwendung von 
Ractopamin bei der Erzeugung von Schweinefleisch und das Auswaschen von Geflügel mit Chlor entbehrten 
einer wissenschaftlichen Grundlage und seien ein Ausfuhrhemmnis für Erzeugnisse der USA. Deshalb zielt die 
USA darauf ab, die auf den gesundheitspolizeilichen und pflanzenschutzrechtlichen Bestimmungen der EU 
beruhenden Ausfuhrhemmnisse für US-amerikanische Fleischerzeugnisse abzuschaffen. Das für Handel 
zuständige Mitglied der Kommission, Karel De Gucht, hat zugesagt, dass die Rechtsvorschriften der EU über 
GVO und hormonbehandeltes Rindfleisch durch die TTIP nicht geändert würden. Außerdem hat der 
Chefunterhändler der EU ausgeschlossen, dass in Bezug auf Chemikalien eine Vereinbarung über die gegenseitige 
Anerkennung getroffen werden wird. 

Die TTIP zielt darauf ab, Vorschriften in den Bereichen Investitionsschutz, Handelserleichterungen, Rechte 
des geistigen Eigentums (IPR), Arbeitsrecht, Umweltschutz, Energie und Rohstoffe usw. anzunehmen, die 
schließlich weltweit als Standard gelten könnten. In einem dieser Bereiche, der Beilegung von Investor-
Staat-Streitigkeiten, scheint die Annahme der Bestimmungen besonders umstritten zu sein. Angesichts des 
zunehmenden Widerstands hat die Europäische Kommission ihre Position entsprechend angepasst und 
angekündigt, dass die Verhandlungen über die Beilegung der Investor-Staat-Streitigkeiten bis zum Abschluss 
einer öffentlichen Konsultation, die voraussichtlich bis zum 13. Juli 2014 dauern werden, ausgesetzt werden. 
Im Bereich der Rechte des geistigen Eigentums stellen die geografischen Angaben der EU (GI) – z. B. 
Parmesan oder Feta-Käse – einen potenziellen Stolperstein dar, da viele US-Amerikaner den Schutz der 
geografischen Angaben im Rahmen der TTIP ablehnen. 

Allgemeine Kritik 
Die wichtigsten Kritikpunkte der Gewerkschaften, der Verbrauchervereinigungen, der nichtstaatlichen 
Organisationen und der Bürger auf beiden Seiten des Atlantiks beziehen sich auf Angst vor niedrigeren 
Standards, die für Großunternehmen von Vorteil wären, sowie auf die mangelnde Transparenz in den 
Verhandlungen, darunter auch in einigen der EU-Mitgliedstaaten. Bei den jüngsten Wahlen zum 
Europäischen Parlament war die TTIP ein wichtiges Thema. Die Europäische Kommission versucht, diesen 
Bedenken zu begegnen, indem sie eine beratende Sachverständigengruppe eingesetzt hat, die die 
Standpunkte der Interessenträger in die Verhandlungen einbringt.  
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Das Europäische Parlament hat eine Entschließung zu den Verhandlungen der EU mit den Vereinigten Staaten 
von Amerika angenommen, mit der es die Aufnahme der Verhandlungen befürwortet (Mai 2013). Das 
Europäische Parlament fordert ein ehrgeiziges Abkommen, das für alle Regierungsebenen verbindlich ist, und 
forderte außerdem den Ausschluss von kulturellen und audiovisuellen Dienstleistungen aus den Verhandlungen, 
einen starken Schutz personenbezogener Daten, die Aufnahme von Vorschriften über Finanzdienstleistungen, 
einen starken Schutz der Rechte des geistigen Eigentums, der Herkunftsbezeichnung und des Vorsorgeprinzips der 
EU, den uneingeschränkten Zugang zum öffentlichen Auftragswesen und die Aufhebung von US-Beschränkungen 
bei Dienstleistungen im See- und Luftverkehr  
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