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ZUSAMMENFASSUNG 

Zehn Verhandlungsrunden über die Transatlantische Handels- und 
Investitionspartnerschaft (TTIP) zwischen der EU und den USA in den vergangenen zwei 
Jahren brachten recht bescheidene Ergebnisse. Seit im Juni 2013 die Verhandlungen 
aufgenommen wurden, an die hohe Erwartungen geknüpft sind, haben die 
Verhandlungspartner davor zurückgeschreckt, Wesentliches anzusprechen oder 
schwierige Fragen in Angriff zu nehmen. Die politischen Zielvorgaben des EU-Mandats, 
die Ziele, die auch in der jüngsten Entschließung des Europäischen Parlaments bezüglich 
der TTIP zum Ausdruck gebracht wurden, sowie die vom Kongress der USA im Trade 
Promotion Authority (TPA) Act festgelegten Ziele sind eindeutig: Sie empfehlen alle die 
Beseitigung von Zöllen und den Abbau nichttarifärer Handelshemmnisse zur weiteren 
Liberalisierung der transatlantischen Märkte, zur Förderung höherer Wachstumsraten und 
Schaffung von Arbeitsplätzen. Anfang Oktober 2015 legten die Verhandlungsparteien 
schließlich aktualisierte Vorschläge zur Beseitigung von Zolltarifen vor. Sie müssen zudem 
Vorschläge bezüglich des Marktzugangs zu öffentlichen Beschaffungsmärkten 
unterbreiten und Verhandlungen über die neue Investitionsgerichtsbarkeit, wie sie von 
Handelskommissarin Cecilia Malmström am 16. September 2015 vorgeschlagen wurde, 
aufnehmen. Die Transpazifische Partnerschaft (TPP), ein weiteres Handelsabkommen von 
Bedeutung, das die US-amerikanischen Unterhändler beschäftigt hatte (sogar im 
größeren Maße als die TTIP), wurde am 5. Oktober 2015 unterzeichnet. Der Ablauf muss 
deutlich beschleunigt werden, wenn die TTIP-Verhandlungen vor dem Ende von Barack 
Obamas Amtszeit abgeschlossen sein sollen, bevor ein möglicherweise weniger 
handelsfreundlicher Präsident das Amt übernimmt und den Verhandlungsprozess zum 
Erliegen bringt.  
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1 Zeitplan 

Aufnahme der politischen 
Verhandlungen: 

17. Juni 2013 (am Rande des G8-Gipfels in Lough Erne, Nordirland) 

Verhandlungsrunden: 
1. Runde:  8. bis 12. Juli 2013 in Washington, DC 
2. Runde:  10. bis 15. November 2013 in Brüssel 
3. Runde:  16. bis 20. Dezember 2013 in Washington, DC 

 

Die ersten drei Verhandlungsrunden waren Einführungsrunden. Der Fokus 
der Unterhändler richtete sich auf das Verstehen des jeweiligen 
Denkansatzes bezüglich der Themenvielfalt, die in den Kernbereichen des 
Abkommens abzudecken sind: (1) Marktzugang (Zölle, 
Dienstleistungen/Investitionen und öffentliche Beschaffung); 
(2) Regulierungsfragen (Kompatibilität und Zusammenarbeit) und 
(3) Regelungen und Identifizierung von Konvergenz- und 
Divergenzbereichen. 

Fortführung der 
Verhandlungen: 

4. Runde: 10. bis 14. März 2014 in Brüssel 
5. Runde: 19. bis 23. Mai 2014 in Arlington, Virginia 
6. Runde: 13. bis 18. Juli 2014 in Brüssel 
7. Runde: 29. September bis 3. Oktober 2014 in Chevy Chase, Maryland  
8. Runde: 2. bis 6. Februar 2015 in Brüssel 
9. Runde: 20. bis 24. April 2015 in New York  
10. Runde: 13. bis 17. Juli 2015 in Brüssel 

 

Seit der vierten Runde beschäftigen sich die Unterhändler mit der Architektur 
des Abkommens sowie mit Umfang und Tiefe der einzelnen Kapitel. Im 
Vorfeld der vierten Runde hatten beide Seiten erste zolltarifliche Angebote 
(sensible Waren ausgeschlossen) ausgetauscht. Während der 
darauffolgenden Runden wurde über die Themen Warenhandel und 
Dienstleistungen, handelsbezogene Regeln, Zusammenarbeit in 
Regulierungsfragen, öffentliche Beschaffung, Umweltschutz und 
Arbeitnehmerrechte, Energie und Rohstoffe und Möglichkeiten für kleine 
und mittlere Unternehmen (KMU) verhandelt. Zu den problematischeren 
Themen, die zutage traten, zählen öffentliche Beschaffung, ein spezifisches 
Kapitel bezüglich des Zugangs zu Energiemärkten und die Frage, wie im Falle 
von Investitionsschutz und geschützten geografischen Angaben (g. g. A.) der 
EU zu verfahren ist.  

Bevorstehende Runde: 19. bis 23. Oktober 2015 in Miami, Florida  

Politische 
Bestandsaufnahme (21. 
bis 23. September 2015): 

Handelskommissarin Cecilia Malmström und der US-Handelsbeauftragte 
Michael Froman beurteilten den Stand der Beratungen und besprachen die 
Vorgehensweise im Vorfeld der 11. Verhandlungsrunde.  

Standpunkte der 
Parlamente: 

Entschließung des Europäischen Parlament bezüglich der „Verhandlungen 
über die Transatlantische Handels- und Investitionspartnerschaft (TTIP)“ vom 
8. Juli 2015; 
Der US-Kongress verabschiedete am 24. Juni 2015 die Trade Promotion 
Authority (TPA), die am 29. Juni 2015 in Kraft trat. 
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2 Erwägungen zur Transatlantischen Handels- und 
Investitionspartnerschaft (TTIP) 

 
Die EU und die Vereinigten 
Staaten sind füreinander die 
jeweils wichtigsten 
Wirtschaftspartner. Beide 
zusammen repräsentieren 
etwa die Hälfte des 
globalen 
Bruttoinlandsprodukts und 
ein Drittel des Welthandels.  
 
 
 
 
Die Verhandlungen über 
die Transatlantische 
Handels- und 
Investitionspartnerschaft 
(TTIP) wurden zur 
Förderung des bilateralen 
Handels und zum Abbau 
von 
Investitionshemmnissen 
und somit zur 
gleichzeitigen Ankurbelung 
des Wirtschaftswachstums 
sowie Schaffung von neuen 
Arbeitsplätzen 
aufgenommen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Volkswirtschaften der EU und der USA repräsentieren etwa die Hälfte 
des globalen Bruttoinlandsprodukts (BIP) und einen vereinten Markt mit 
rund 800 Millionen Verbrauchern. Der transatlantische Markt für Güter ist 
weiter gewachsen und stieg im Jahr 2014 auf 516 Mrd. EUR. 
Wirtschaftszweige wie Maschinenbau, chemische Erzeugnisse und 
Fahrzeuge tragen mit 60 Prozent zum beidseitigen Warenverkehr bei. Auch 
beim bilateralen Dienstleistungshandel war ein Anstieg zu verzeichnen; sie 
beliefen sich 2013 auf 341 Mrd. EUR. Der transatlantische Handel trägt 
daher weiterhin mit über einem Drittel zum Welthandel bei. Die EU und die 
USA sind hinsichtlich ausländischer Direktinvestitionen (ADI) die beiden 
führenden Investoren. Die EU und die USA sind zudem füreinander die 
jeweils wichtigsten Investoren; 2013 belief sich das Investitionsvolumen der 
EU in den Vereinigten Staaten auf 1 687 Mrd. EUR und das 
Investitionsvolumen der USA in der EU betrug 1 652 Mrd. EUR1. In der Zeit 
nach der weltweiten Wirtschafts- und Finanzkrise war die Größenordnung 
dieses transatlantischen wirtschaftlichen Austauschs der entscheidende 
Beweggrund für die Vorstellung, Wachstum anhand eines besser 
integrierten transatlantischen Marktes auf beiden Seiten des Atlantiks 
anzukurbeln und neue Arbeitsplätze zu schaffen. 

Die durchschnittlichen bilateralen Zölle zwischen der EU und den USA sind 
mit weniger als 2 Prozent bereits recht niedrig. Während auf mehr als die 
Hälfte der zwischen der EU und den USA gehandelten Güter keine Zölle 
erhoben werden, erstreckt sich die Spanne der Zölle bei Basisgütern wie 
Rohstoffe von 3 Prozent bis zu 30 Prozent für Kleidung und Schuhe. Diese 
bestehenden Zölle im transatlantischen Handel und die vielfältigen 
Hemmnisse im Waren- und Dienstleistungshandel hinter der Grenze 
zusammen mit der Größenordnung des transatlantischen Austauschs 
legitimieren die übergeordneten Ziele der TTIP, dank derer die 
verbleibenden Zölle auf Waren und Einschränkungen bei Dienstleistungen 
beseitigt, der Zugang zu öffentlichen Beschaffungsmärkten verbessert und 
Investitionen erleichtert werden sollen. Des Weiteren sollten der 
transatlantische Handel und transatlantische Investitionen durch die 
Beseitigung der Hemmnisse hinter der Grenze beispielsweise durch eine 
engere Zusammenarbeit in Regulierungsfragen erleichtert werden. Eine 
von der Kommission durchgeführte Folgenabschätzung ergab, dass die 
Wirtschaft der EU dank der TTIP möglicherweise um etwa 120 Mrd. EUR 

 

1 Europäische Kommission, Website GD Handel, http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-
and-regions/countries/united-states/  

http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/united-states/
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/united-states/
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Bislang fanden zehn 
Verhandlungsrunden über 
die TTIP statt. Die 
ursprüngliche Begeisterung 
ist einer gewissen Skepsis 
gewichen.  
 
 
 
 
 
 
 

(oder 0,5 % des BIP) und die US-amerikanische Wirtschaft um 95 Mrd. EUR 
(oder 0,4 % des BIP) wachsen könnten2.  

Seit Mitte 2013 fanden inzwischen zehn Verhandlungsrunden statt. Die 
Unterhändler beschäftigten sich mit der Architektur des Abkommens sowie 
mit Umfang und Tiefe der einzelnen Kapitel. Im Vorfeld der vierten Runde 
tauschten beide Seiten erste zolltarifliche Angebote (sensible Waren 
ausgeschlossen) aus. Während der darauffolgenden Runden wurde über 
Themen wie handelsbezogene Regeln, Zusammenarbeit in 
Regulierungsfragen, öffentliche Beschaffung, Umweltschutz und 
Arbeitnehmerrechte, Energie und Rohstoffe und Möglichkeiten für kleine 
und mittlere Unternehmen (KMU) verhandelt. Anlässlich der zehnten Runde 
wurden Vorschläge bezüglich des Marktzugangs zu 
Dienstleistungssektoren und am 2. Oktober 2015 überarbeitete Angebote 
zur Beseitigung von Warenzöllen ausgetauscht. Zu den problematischen 
Themen, die zutage traten, zählen die öffentliche Beschaffung, ein 
spezifisches Kapitel bezüglich des Zugangs zu Energiemärkten und der 
Investitionsschutz, insbesondere aber die Beilegung von 
Investitionsstreitigkeiten zwischen Investoren und Staaten.  

Das vorliegende Papier wird den derzeitigen Stand der Verhandlungen vor 
dem Hintergrund der in drei maßgeblichen Referenzdokumenten 
verdeutlichten Ziele beleuchten3: 

1.) das am 9. Oktober 2014 öffentlich zugänglich gemachte 
Verhandlungsmandat der EU;4  
2) die Entschließung des Europäischen Parlament zu den „Verhandlungen 
über die Transatlantische Handels- und Investitionspartnerschaft (TTIP)“ vom 
8. Juli 2015;5 
3) das Gesetz zur Trade Promotion Authority (TPA) für das Büro des US-
Präsidenten vom 29. Juni 20156.  (TPA berechtigt das Büro des Präsidenten, 
Handelsvereinbarungen mit dem Ausland einschließlich der EU zur 
Verringerung oder Beseitigung von Zöllen oder nichttarifären Hemmnissen 

 

2 TTIP, the economic analysis explained, September 2013.   
3 Zitate aus den nachfolgenden Referenzdokumenten werden gekürzt, siehe nachfolgende 
Felder. 
4 Rat der Europäischen Union, Leitlinien für die Verhandlungen über die transatlantische 
Handels- und Investitionspartnerschaft zwischen der Europäischen Union und den 
Vereinigten Staaten von Amerika, 9. Oktober 2014, 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/145014.pdf  
5 Europäisches Parlament, Entschließung vom 8. Juli 2015 zu den „Verhandlungen über die 
Transatlantische Handels- und Investitionspartnerschaft (TTIP)“ 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-
0252+0+DOC+XML+V0//DE  
6 US Congress, Bipartisan Congressional Trade Priorities and Accountability Act of 2015, 
https://www.congress.gov/bill/114th-congress/house-bill/2146  

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/september/tradoc_151787.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/145014.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0252+0+DOC+XML+V0//DE
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0252+0+DOC+XML+V0//DE
https://www.congress.gov/bill/114th-congress/house-bill/2146
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spätestens vor dem 1. Juli 2018 aufzunehmen). 

TPA7 gilt als bedeutende Errungenschaft seitens des Präsidenten Barack 
Obama. Die Debatte hatte sich auf das Transpazifische 
Partnerschaftsabkommen (TPP) konzentriert. In beiden Kammern des 
Kongresses ging der Verabschiedung eine heftige Debatte zwischen 
Republikanern und Demokraten voran. Am Ende gelang es den Führern der 
Republikanischen Partei, die Vertreter der Demokraten, die Partei des 
Präsidenten, zu überstimmen, indem sie das „Handelspaket“ geschickt 
sowohl durch das Repräsentantenhaus als auch den Senat manövrierten. 
Der Senat, in dem die Republikaner die Mehrheit haben, verabschiedete 
schließlich am 24. Juni 2015 das TPA-Gesetz (60-38). 

3 Spezifische Kapitel der TTIP 

3.1 Marktzugang zu Warenhandel 

EU-Mandat: 
 
• Beseitigung der Zölle im 

bilateralen Handel;  
• besondere Behandlung 

der sensibelsten Waren. 
 

Angestrebt wird die Beseitigung sämtlicher Zölle im bilateralen Handel, 
wobei das gemeinsame Ziel verfolgt wird, mit dem Inkrafttreten eine 
weitgehende Beseitigung der Zölle zu erreichen und anschließend einen 
schrittweisen zügigen Abbau aller Zölle mit Ausnahme der sensibelsten 
[hauptsächlich auf landwirtschaftliche Güter]. Im Laufe der Verhandlungen 
werden beide Vertragsparteien Optionen für die Behandlung der 
sensibelsten Waren, einschließlich Zollkontingenten, prüfen. Alle Zölle, 
Steuern, Gebühren und sonstigen Abgaben auf Ausfuhren und alle 
mengenmäßigen Beschränkungen oder Genehmigungsanforderungen für 
Ausfuhren in die andere Vertragspartei, die nicht durch im Abkommen 
festgelegte Ausnahmen gerechtfertigt sind, werden mit Beginn der 
Anwendung des Abkommens beseitigt. 

  

Entschließung des 
Europäischen Parlaments: 
 
• Marktzugangsangebote 

sollten von beiden 
Seiten ausgehen; 

... sicherstellen, dass die Angebote des Marktzugangs in den verschiedenen 
Bereichen von beiden Seiten ausgehen, gleich ambitioniert sind und die 
Erwartungen beider Seiten widerspiegeln, da ein ausgewogenes Verhältnis 
zwischen den verschiedenen Vorschlägen für diese Bereiche notwendig ist; 

... sich zum Ziel setzen, dass alle Zölle abgeschafft werden, dabei aber zu 

 

7 Die Trade Promotion Authority (TPA) des Präsidenten gewährleistet in den USA, dass die 
von der amerikanischen Regierung, beziehungsweise vom US Trade Representative (USTR), 
ausgehandelten Handelsabkommen angenommen oder abgelehnt werden, wenn die 
Handelsübereinkunft dem Kongress vorgelegt wird, ohne dass weitere Änderungen 
einzelner Bestimmungen oder Kapitel eingebracht werden. Im Laufe des 
Verhandlungsprozesses muss der Präsident sich regelmäßig mit den Kongressmitgliedern 
beraten. 



Fachabteilung, Generaldirektion Externe Politikbereiche der Union 
 

8 

• Beseitigung aller Zölle ... 
während sensible 
Landwirtschafts- und 
Industrieprodukte 
geschützt werden. 

 

berücksichtigen, dass es auf beiden Seiten eine Reihe von sensiblen 
landwirtschaftlichen Erzeugnissen und Industrieprodukten gibt, für die im 
Rahmen der Verhandlungen vollständige Listen vereinbart werden müssen; 
für besonders sensible Erzeugnisse angemessene Übergangszeiträume und 
Quoten bzw. in einigen wenigen Fällen deren Ausschluss vorsehen.  

  

TPA: 
 
• wettbewerbsfähige 

Absatzmöglichkeiten für 
US-Exporte erweitern; 

• gerechtere und offenere 
Handelsbedingungen 
durch die Beseitigung 
von Zolltarifen und 
nichttarifären 
Hemmnissen schaffen. 

 

Warenhandel zur Erweiterung der wettbewerbsfähigen Absatzmöglichkeiten 
für Warenexporte aus den Vereinigten Staaten und zur Schaffung von 
gerechteren und offeneren Handelsbedingungen, unter anderem durch 
Nutzbarmachung der globalen Wertschöpfungskette, durch Verringerung 
oder Beseitigung von Zolltarifen und nichttarifären Hemmnissen sowie von 
Strategien und Vorgehensweisen ausländischer Regierungen im 
unmittelbaren Zusammenhang mit Wirtschaftsverkehr, die die 
Absatzmöglichkeiten für US-amerikanische Ausfuhren verringern oder den 
Handelsverkehr der Vereinigten Staaten auf sonstige Weise verzerren und  

(B) um von beiden Seiten ausgehende Vereinbarungen zur Beseitigung von 
Zöllen und nichttarifären Hemmnissen zu erreichen [...]. 

[Das TPA-Gesetz beinhaltet spezifische Bestimmungen bezüglich des 
Agrarhandels, insbesondere gesundheitspolizeiliche und 
pflanzenschutzrechtliche Maßnahmen (SPS-Übereinkommen), siehe 
nachfolgenden Abschnitt 3.6.1]  

 
Sachstand: 
 
 
Am 2. Oktober 2015 wurden 
aktualisierte Angebote zum 
Abbau von Zöllen 
ausgetauscht.  
 

Im Februar 2014 tauschten die Parteien ihre ersten Zollangebote aus 
(Beseitigung von Zöllen auf Waren, einschließlich Industrie-, Konsum- und 
Agrarprodukte, während sensible Güter ausgeschlossen wurden). Das 
Angebot, das die US-amerikanische Seite damals im Gegenzug vorlegte, 
blieb hinter den Erwartungen der EU zurück.  

Aktualisierte Angebote zum Zollabbau wurden am 2. Oktober 2015 
ausgetauscht. Öffentlich zur Verfügung stehenden Informationen zufolge 
decken diese überarbeiteten Angebote ein breites Spektrum von 
Produkten verschiedener Sektoren ab; sie umfassen jedoch keine Zusagen 
im Zusammenhang mit sensiblen Produkten, überwiegend aus dem 
Agrarbereich; eine normale Vorgehensweise bei Verhandlungen angesichts 
der Tatsache, dass sensible Zolltarifpositionen stets zum Taktieren während 
der Endphase der Verhandlungen aufbewahrt werden.  

Was dennoch während der zehnten Verhandlungsrunde in dem Bereich 
Marktzugang für Waren behandelt wurde, waren bestimmte Textelemente  
zu Zöllen, Lizenzen und Definitionen. Des Weiteren führten die 
Unterhändler eine eingehende Diskussion über den von der EU 
vorgeschlagenen Text bezüglich Wein, den von den USA vorgeschlagenen 
Text bezüglich Spirituosen und weitere nichttarifäre Angelegenheiten.  
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3.2 Zugang zu Dienstleistungsmärkten und Niederlassung 

EU-Mandat: 
 
• gegenseitige 

Liberalisierung des 
Zugangs zu den 
Dienstleistungsmärkten 
auf dem höchsten 
Liberalisierungsniveau ... 
wobei im Wesentlichen 
alle Sektoren und 
Erbringungsarten erfasst 
werden; 

• Abbau bestehender 
Hemmnisse; 

• Befolgung des 
Grundsatzes der 
Inländerbehandlung; 

• Anerkennung der 
Sensibilität bestimmter 
Sektoren; 

 
 
 
• Erleichterung der 

gegenseitigen 
Anerkennung von 
Berufsqualifikationen;  

 
 
• Bewahrung bestehender 

Arbeitsgesetze und 
Arbeitsbedingungen. 

 
Öffentliche 
Dienstleistungen sind 
ebenso wie audiovisuelle 
Dienste von der TTIP 
ausgeschlossen. 

Bei den Verhandlungen im Bereich des Dienstleistungshandels ist es das Ziel, 
die in den beiden Vertragsparteien bestehende autonome Liberalisierung auf 
dem höchsten Liberalisierungsniveau, das in bestehenden 
Freihandelsabkommen erfasst wurde, im Einklang mit Artikel V des GATS zu 
binden, wobei im Wesentlichen alle Sektoren und Erbringungsarten erfasst 
werden, und dabei gleichzeitig neue Marktzugangsmöglichkeiten zu 
erzielen, indem noch vorhandene, seit Langem bestehende Hemmnisse für 
den Marktzugang angegangen werden, wobei die Sensibilität bestimmter 
Wirtschaftszweige anerkannt wird. Darüber hinaus werden [...] bindende 
Verpflichtungen aufgenommen, um bei Zulassungs- und 
Qualifikationserfordernissen und Verfahren für Transparenz, Unparteilichkeit 
und ordnungsgemäße Verfahren zu sorgen und um die in den bestehenden 
Freihandelsabkommen der USA und der EU enthaltenen 
Regulierungsdisziplinen zu erweitern.  

Die Vertragsparteien sollten übereinkommen, Gesellschaften, 
Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen der anderen 
Vertragspartei für die Niederlassung in ihrem jeweiligen Hoheitsgebiet eine 
Behandlung zu gewähren, die nicht weniger günstig ist als die ihren eigenen 
Gesellschaften, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen gewährte 
Behandlung, wobei der Sensibilität bestimmter Sektoren Rechnung zu tragen 
ist.  

[...] einen Rahmen zur Erleichterung der gegenseitigen Anerkennung von 
Berufsqualifikationen entwickeln.  

[...] Die Kommission sollte außerdem dafür sorgen, dass das Abkommen die 
Parteien nicht daran hindert, ihre nationalen Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften und sonstigen Anforderungen im Hinblick auf 
Einreise und Aufenthalt anzuwenden, [...] Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften und sonstigen Anforderungen der EU und der 
Mitgliedstaaten betreffend Beschäftigung und Arbeitsbedingung gelten 
weiterhin.  

Die hohe Qualität der öffentlichen Versorgung in der EU sollte im Einklang 
mit dem AEUV [...] gewahrt werden.  

Dienstleistungen gemäß Artikel 1.3 des GATS-Abkommens, die in Ausübung 
hoheitlicher Gewalt erbracht werden, sind von den Verhandlungen 
ausgeschlossen.  

Audiovisuelle Dienste werden von diesem Kapitel nicht erfasst. 
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Entschließung des 
Europäischen Parlaments: 
 
• den Zugang zu den 

Dienstleistungsmärkten 
im Sinne eines 
„Hybridlisten-Ansatzes“ 
verbessern (Positivliste 
für Marktzugang und 
Negativliste für 
nationale Behandlung); 

 
 

• Marktzugang zu US-
amerikanischen See- 
und 
Luftverkehrsdiensten 
erlangen; 

 
 

• öffentliche 
Dienstleistungen von 
der TTIP ausschließen; 

 
• gegenseitige 

Anerkennung von 
Berufsqualifikationen 
sicherstellen; 

 
• Zugang zu 

Finanzdienstleistungen 
einschließen. 

  [...] den Zugang zu den Dienstleistungsmärkten im Sinne eines 
„Hybridlisten-Ansatzes“ zu verbessern, für den Marktzugang „Positivlisten“ zu 
verwenden, sodass die Dienstleistungen, die ausländischen Unternehmen 
offen stehen sollen, ausdrücklich angegeben sind und neue Dienstleistungen 
ausgeschlossen werden, wobei sichergestellt wird, dass etwaige Stillstands- 
und Ratchet-Klauseln nur für Nichtdiskriminierungsbestimmungen gelten 
und dass genügend Spielraum besteht, um Dienstleistungen von 
allgemeinem wirtschaftlichen Interesse wieder unter öffentliche Aufsicht 
stellen und der Entstehung neuer und innovativer Dienstleistungen 
Rechnung tragen zu können, sowie für die Inländerbehandlung auf einen 
Negativlisten-Ansatz zurückzugreifen;  

[...] dafür zu sorgen, dass die Beschränkungen, die aufgrund US-
amerikanischer Gesetze wie dem Jones Act, dem Foreign Dredging Act, dem 
Federal Aviation Act sowie der US-amerikanischen Kabotagevorschriften für 
den Luftverkehr derzeit von Seiten der USA in Bezug auf See- und 
Luftverkehrsdienste im Besitz europäischer Unternehmen bestehen, 
angesprochen und beseitigt werden. [...].  

[...] derzeitige und künftige Dienstleistungen von allgemeinem Interesse 
sowie Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse [...], 
(einschließlich, ohne darauf begrenzt zu sein, Wasserversorgung, 
Gesundheits- und Sozialdienstleistungen, Sozialversicherung und Bildung), 
vom Anwendungsbereich der TTIP ausgeklammert werden und dafür zu 
sorgen, dass nationale und zuständige lokale Behörden auch weiterhin 
gemäß den Verträgen sowie im Einklang mit dem Verhandlungsmandat der 
EU das uneingeschränkte Recht haben, Maßnahmen im Zusammenhang mit 
der Aauftragsvergabe, Organisation, Finanzierung und Erbringung 
öffentlicher Dienstleistungen einzuführen, zu erlassen, beizubehalten oder 
aufzuheben; [...].  

alles daran zu setzen, dass die gegenseitige Anerkennung beruflicher 
Qualifikationen sichergestellt wird, [...]  

die Verhandlungen über den Marktzugang hinsichtlich 
Finanzdienstleistungen mit der Konvergenz der Finanzmarktregulierung auf 
höchster Ebene zu verknüpfen [...]; 

  

TPA: 
 
Das Verhandlungsziel der 
USA in Bezug auf 
Dienstleistungen besteht 
darin,  
• wettbewerbsfähige 

Absatzmöglichkeiten für 
US-Dienstleistung zu 
entwickeln;  

• Hemmnisse abzubauen 
oder zu beseitigen 

Das wesentliche Ziel der Vereinigten Staaten in Bezug auf den 
Dienstleistungshandel ist die Erweiterung der wettbewerbsfähigen 
Absatzmöglichkeiten von Dienstleistungen aus den USA und die Schaffung 
von faireren und offeneren Handelsbedingungen, unter anderem durch 
Nutzbarmachung der globalen Wertschöpfungskette, durch Abbau oder 
Beseitigung von internationalen Dienstleistungshemmnissen wie 
regulierungstechnischen oder sonstigen Hemmnissen, die 
Inländerbehandlung und Marktzugang verhindern oder die Niederlassung 
bzw. das Erbringen von Dienstleistung unangemessen beschränken.  

Angesichts dessen, dass die Ausweitung des Dienstleistungshandels allen 
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(einschließlich 
regulierungstechnischer 
und sonstiger 
Hemmnisse).  

Wirtschaftssektoren zugute kommt und den Wirtschaftsverkehr erleichtert, 
sollten die Ziele allen Mitteln, einschließlich anhand eines plurilateralen 
Abkommens mit jenen Ländern zu befolgen, die bereit und in der Lage sind, 
hohe Leistungsstandards für sowohl bestehende als auch künftige 
Dienstleistungen einzugehen.  

Sachstand: 
 
 
Überarbeitete 
Marktzugangsangebote für 
Dienstleistungen wurden 
anlässlich der zehnten 
Verhandlungsrunde (13. bis 
17. Juli 2015) ausgetauscht. 
Hiervon ausgeschlossen 
waren öffentliche 
Dienstleistungen und die 
grenzüberschreitende 
Bereitstellung von 
audiovisuellen Diensten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die ersten Marktzugangsangebote für Dienstleistungen wurden im 
Sommer 2014 ausgetauscht. Infolgedessen wurde die siebte 
Verhandlungsrunde (29. September bis einschließlich 3. Oktober 2014) den 
Erläuterungen zu einzelnen Elementen dieser Angebote gewidmet. Ergänzt 
wurden diese anhand überarbeiteter Marktzugangsangebote für die 
Dienstleistungsbereiche, die anlässlich der zehnten Verhandlungsrunde 8 
(13. bis 17. Juli 2015) ausgetauscht wurden. In der nachfolgenden 
Verhandlungsrunde standen erneut Erläuterungen zu den jeweiligen 
Angeboten und Interessen im Mittelpunkt.  

Laut Erläuterung der Kommission sind in diesem Text die wichtigsten 
Definitionen, Grundsätze und Verpflichtungen festgelegt, die beide Seiten 
hinsichtlich der Maßnahmen, auf die sich diese beziehen (oder beziehen 
werden) im Zusammenhang mit dem Dienstleistungshandel bereit sind 
umzusetzen. Die grenzüberschreitende Erbringung von audiovisuellen 
Diensten ist hiervon ausgenommen. Im Falle von öffentlichen 
Dienstleistungen wie Gesundheit, Bildung, Sozialdienstleistungen und 
Wasserversorgung bestehen zudem allgemeine Vorbehalte. Des Weiteren 
hat die EU den Zugang zum Finanzdienstleistungsmarkt vom Angebot 
ausgeschlossen. Die EU signalisiert, dass ein Angebot hinsichtlich dieses 
Bereichs folgt, sobald über die Einbeziehung von Finanzdienstleistungen 
im Kapitel Zusammenarbeit in Regulierungsfragen entschieden wurde.  

Das Kapitel Dienstleistungen beinhaltet jedoch Grundsätze, die das Recht 
des Einzelnen regeln, das Gebiet der anderen Partei zu betreten und sich 
dort vorübergehend für die Erbringung einer Dienstleistung aufzuhalten 
(vorübergehende Anwesenheit von Dienstleistungserbringern oder „Modus 
4“).  

Hinsichtlich der Niederlassung umfassen die Grundsätze Verpflichtungen, 
keine bestimmten „quantitativen“ Hemmnisse („Marktzugang“ wie die 
Begrenzung der Anzahl Investoren) aufzuerlegen, Verpflichtungen, 
Diskriminierungen der Investoren der anderen Partei 
(„Inländerbehandlung“) zu unterlassen, sowie die Verpflichtung, der 
anderen Partei keine günstiger Behandlung zukommen zu lassen als Dritten 
(„Meistbegünstigung“). Von diesen Verpflichtungen ausgeklammert sind 

 

8 EU Vorschlag über Dienstleistungen, Investitionen und Onlinehandel in der 
Transatlantischen Handels- und Investitionspartnerschaft, 31. Juli 2015, 
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/july/tradoc_153669.pdf  

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/july/tradoc_153669.pdf
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Die Liberalisierung der 
Dienstleistungsmärkte 
sollte den „Hybridlisten-
Ansatz“ befolgen, d. h. 
Verwendung einer 
„Positivliste“ für 
Dienstleistungen, die 
geöffnet werden, und einer 
„Negativliste“ für die 
Inländerbehandlung (die 
für alle Dienstleistungen 
außer den ausdrücklich 
erwähnten gilt).  
 

audiovisuelle Dienste, Subventionen und Verpflichtungen hinsichtlich 
öffentlicher Beschaffung. 

Die derzeitige Diskussionen beruhen auf einem „Hybridlisten-Ansatz“, d. h., 
dass eine „Positivliste“ für die geplanten angebotenen Dienstleistungen 
verwendet wird, wobei ausschließlich ausdrücklich aufgelistete 
Dienstleistungen abgedeckt sind, während für die Inländerbehandlung, die 
für alle Dienstleistungen mit Ausnahme der vom Angebot 
ausgeschlossenen gelten sollte, auf eine „Negativliste“ zurückgegriffen 
wird. 

Bezüglich der Vorschläge im Zusammenhang mit wesentlichen 
Grundsätzen zur Förderung von elektronischem Handel, haben die Parteien 
sich  die Möglichkeit vorbehalten, berechtigte politische Ziele wie den 
Verbraucherschutz zu verfolgen.  

Anscheinend sehen die US-amerikanischen Angebot den Zugang zur 
subföderalen Ebenen vor, klammern jedoch Bereiche wie die Luftfahrt aus; 
dieser Bereich ist auch von den TiSA-Verhandlungen (die ausschließlich 
Dienstleistungen am Boden wie die Gepäckabfertigung) ausgeschlossen.   

3.3 Investitionsschutz 

EU-Mandat: 
 
• Liberalisierung und 

Schutz von Investitionen 
aushandeln, um höchste 
Niveaus und Standards 
zu erreichen; 

 
 
• Beilegung von 

Streitigkeiten zwischen 
Investor und Staat 
einschließen, falls eine 
zufriedenstellende 
Lösung erreichbar ist.  

 

[...] auf der Grundlage des höchsten Liberalisierungsniveaus und der 
höchsten Schutzstandards, die die beiden Vertragsparteien bis dato 
ausgehandelt haben, Bestimmungen über die Liberalisierung und den 
Schutz von Investitionen einschließlich in Bereichen gemischter 
Zuständigkeit wie Portfolioverwaltung, Eigentums- und Enteignungsaspekte 
auszuhandeln. Nach vorheriger Konsultation der Mitgliedstaaten und gemäß 
den EU-Verträgen wird die Einbeziehung des Investitionsschutzes und der 
Streitbeilegung zwischen Investor und Staat davon abhängen, ob eine 
zufriedenstellende Lösung [...] erzielt wird. Die Frage wird auch im Hinblick 
auf die endgültige Ausgewogenheit des Abkommens geprüft.  

[...] diesbezügliche Bestimmungen sollten das höchstmögliche Maß an 
Rechtsschutz und -sicherheit für europäische Investoren in den USA 
vorsehen, [...] die Förderung der europäischen Standards vorsehen [...], 
gleiche Ausgangsbedingungen für Investoren in den USA und in der EU 
vorsehen, [...], das Recht der EU und der Mitgliedstaaten unberührt lassen, im 
Rahmen ihrer jeweiligen Zuständigkeit die Maßnahmen zu ergreifen und 
durchzusetzen, die erforderlich sind, um legitime Gemeinwohlziele wie 
soziale, umwelt- und sicherheitspolitische Ziele, das Ziel der Stabilität des 
Finanzsystems sowie das Ziel der öffentlichen Gesundheit und Sicherheit in 
nichtdiskriminierender Weise zu verfolgen. [...] 

[...] die folgenden Behandlungsstandards und Regeln [...] einzubeziehen: 
gerechte und billige Behandlung [...], Inländerbehandlung, 
Meistbegünstigung, Schutz vor direkter und indirekter Enteignung, 
einschließlich des Rechts auf unverzügliche, angemessene und effektive 
Entschädigung, voller Schutz und umfassende Sicherheit der Investoren und 
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Investitionen, [etc.].   

Durchsetzung: Das Abkommen sollte einen wirksamen Mechanismus für die 
Beilegung von Streitigkeiten zwischen Investor und Staat vorsehen, der auf 
dem neuesten Stand ist und Transparenz, Unabhängigkeit der Schiedsrichter 
und die Berechenbarkeit des Abkommens gewährleistet, [...]. Die Beilegung 
von Streitigkeiten zwischen Staaten sollte einbezogen werden, aber nicht in 
das Recht des Investors eingreifen, den Mechanismus für die Beilegung von 
Streitigkeiten zwischen Investor und Staat in Anspruch zu nehmen. [...] 
Schutz vor offensichtlich mutwilligen oder unbegründeten Klagen 
beinhalten, [...] die Möglichkeit eines Berufungsmechanismus [...] geeignete 
Verhältnisse zwischen Streitbeilegung zwischen Investor und Staat und 
innerstaatlichen Rechtsmitteln prüfen.  

  

Entschließung des 
Europäischen Parlaments: 
 
• Aufnahme eines 

umfassenden Kapitels 
über Investitionen mit 
Bestimmungen über 
den Marktzugang und 
Investitionsschutz; 
 

• Ersetzung des 
Verfahrens zur 
Beilegung von 
Streitigkeiten zwischen 
Investor und Staat durch 
ein neues System, das 
demokratischen 
Grundsätzen entspricht 
und der demokratischen 
Kontrolle unterliegt, 
transparent ist, von 
unabhängigen 
Berufsrichtern 
verhandelt wird und 
eine Berufungsinstanz 
vorsieht.  

sicherzustellen, dass in das TTIP-Abkommen ein umfassendes Kapitel über 
Investitionen aufgenommen wird, in dem Bestimmungen über den 
Marktzugang und den Investitionsschutz vorgesehen werden, [...] dass die 
Bestimmungen über Investitionsschutz auf die Zeit nach der Niederlassung 
beschränkt und schwerpunktmäßig auf Inländerbehandlung, 
Meistbegünstigung, faire und gerechte Behandlung und den Schutz vor 
direkter und indirekter Enteignung, einschließlich des Rechts auf 
unverzügliche, angemessene und effektive Entschädigung ausgerichtet sind, 
[...] dass das Recht, im öffentlichen Interesse Vorschriften zu erlassen, die 
Bedeutung des Begriffs „indirekte Enteignung“ klargestellt wird und 
unbegründete oder unseriöse Forderungen vermieden werden; [...] 

sicherzustellen, dass ausländische Investoren nicht diskriminierend 
behandelt werden, ohne dass sie dabei über größere Rechte als inländische 
Investoren verfügen, und das ISDS-Verfahren durch ein neues Verfahren für 
die Beilegung von Streitigkeiten zwischen Investoren und Staaten zu 
ersetzen, das den demokratischen Grundsätzen entspricht und der 
demokratischen Kontrolle unterliegt, in dessen Rahmen etwaige Streitsachen 
in öffentlichen Verfahren transparent von öffentlich bestellten, 
unabhängigen Berufsrichtern verhandelt werden, eine Berufungsinstanz 
vorgesehen ist, die Kohärenz richterlicher Urteile sichergestellt wird, die 
Rechtsprechung der Gerichte der EU und der Mitgliedstaaten geachtet wird 
und die Ziele des Gemeinwohls nicht durch private Interessen untergraben 
werden können,  

  

TPA: 
 
• Abbau oder Beseitigung 

künstlicher oder 
verzerrender 
Handelshemmnisse für 
ausländische 

 [...] die Hauptverhandlungsziele der Vereinigten Staaten bezüglich 
ausländischer Investitionen sind auf die Beseitigung und den Abbau 
künstlicher oder verzerrender Handelshemmnisse für ausländische 
Investitionen gerichtet und sollen dabei gewährleisten, dass ausländischen 
Investoren in den Vereinigten Staaten nicht größere Rechte hinsichtlich 
Investitionsschutz eingeräumt werden als US-Investoren, [...] durch Abbau 
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Investitionen; 
 

• ausländischen 
Investoren in den 
Vereinigten Staaten 
nicht größere Rechte 
hinsichtlich 
Investitionsschutz 
einräumen als US-
Investoren; 
 

• bestrebt sein, den 
Mechanismus für die 
Beilegung von 
Streitigkeiten zwischen 
Investor und Staat zu 
verbessern. 

 

oder Beseitigung der Ausnahmeregelungen zum Grundsatz der 
Inländerbehandlung; den freien Kapitaltransfer im Zusammenhang mit 
Investitionen ermöglichen; Abbau oder Beseitigung von 
Leistungsanforderungen, aufgezwungenem Technologietransfer und 
weiteren unangemessenen Hemmnissen hinsichtlich der Niederlassung und 
Investitionsverfahren; auf die Festlegung von Standards für faire und 
gerechte Behandlung hinzuarbeiten, [...] zur Schaffung aussagefähiger 
Verfahren für die Beilegung von Investitionsstreitigkeiten; auf die 
Verbesserung der zur Beilegung von Streitigkeiten zwischen Investor und 
Staat eingesetzten Mechanismen hinzuarbeiten anhand von Mechanismen 
zur Beseitigung leichtfertiger Klagen und Abschreckung, unbegründete 
Klagen einzureichen; [...] effiziente Wahl von Schiedsrichtern und prompte 
Abwicklung von Klagen; Verfahren zur Verbesserung der Möglichkeiten für 
öffentliche Umfragen zur Formulierung der Standpunkte der Regierung; und 
Bereitstellung einer Berufungsinstanz oder eines ähnlichen Mechanismus, 
um die Kohärenz der Interpretation von Kapitalanlagevorschriften in 
Handelsvereinbarungen zu ermöglichen; [...] für ein Höchstmaß an 
Transparenz im Verfahren zur Streitbeilegung zu sorgen [...].  

Sachstand: 
 
Am 16. September 2015 
legte die Europäische 
Kommission einen neuen 
Vorschlag zum 
Investitionsschutz und für 
eine neue 
Investitionsgerichtsbarkeit 
vor. Hierin enthalten sind: 
 
 
 
 
• Schutz des Rechts auf 

Rechtsetzung 
 

• die Schaffung einer 
neuen Gerichtsbarkeit 
mit einem Gericht erster 
Instanz und einem 
Berufungsgericht, in 
denen öffentlich 

Am 16. September 2015 veröffentlichte die Europäische Kommission einen 
Entwurf für das Kapitel „Investitionen“ in der TTIP9, in dem unter anderem 
die Investitionsgerichtsbarkeit für die Transatlantische Handels- und 
Investitionspartnerschaft (TTIP) vorgeschlagen wird. Im Vorfeld hatte die 
Europäische Kommission bereits ein Konzeptpapier mit einzelnen 
Reformelementen bereitgestellt10, die durch die TTIP erlassen werden 
sollten. Der Europäischen Kommission gemäß sollte beim 
Investitionsschutz ein Übergang von den derzeitigen Ad-hoc-
Schiedsverfahren zu einem Investitionsgericht erfolgen. In erster Linie sollte 
ein Artikel das Recht auf Regulierung bekräftigen und festlegen, dass 
Investitionsschutzbestimmungen die Regierungen nicht davon abhalten, 
im öffentlichen Interesse zu regulieren, und dass die TTIP die EU nicht daran 
hindern wird, staatliche Beihilfen durchzusetzen. Des Weiteren werden im 
konkreten Textvorschlag Bestimmungen enthalten sein, 

- zur Einrichtung einer neuen Gerichtsbarkeit bestehend aus einem Gericht 
erster Instanz, dem „Investitionsgericht“ mit 15 öffentlich bestellten 
Richterinnen und Richtern (fünf EU-Bürger, fünf US-Bürger und fünf Bürger 
eines Drittstaats), und einem Berufungsgericht mit sechs öffentlich 
bestellten Mitgliedern (zwei EU-Bürger, zwei US-Bürger und zwei Bürger 
eines Drittstaats); darüber hinaus sollte das von der EU vorgelegte Konzept 

 

9 Europäische Kommission, Textvorschlag zu Kapitel II - Investitionen, 16. September 2015, 
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/september/tradoc_153807.pdf  
10 Investment in TTIP and beyond – the path for reform 
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/may/tradoc_153408.PDF  

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/september/tradoc_153807.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/may/tradoc_153408.PDF
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bestellte Richterinnen 
und Richter Urteile fällen 

 
 
 
 
 
 
 
 
Diese würde auf 
international anerkannten 
Schutzstandards aufbauen 
... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
... und neue Bestimmungen 
zur Beilegung von 
Streitigkeiten einführen. 

auf international anerkannten Investitionsschutzstandards aufbauen, 
einschließlich 

- faire und gerechte Behandlung sowie materieller Investitionssicherheit 
gewährleisten; 

- Verluste durch Krieg, bewaffnete Konflikte, Aufstände oder 
Ausnahmezustand entschädigen;  

- im Falle einer Enteignung (direkte oder indirekte) oder Verstaatlichung 
von Investitionen entschädigen; 

- eine Garantie für freien Kapitaltransfer. 

Der Textvorschlag der EU für die TTIP sollte auch Elemente eines bereits 
reformierten Systems enthalten wie in den Freihandelsabkommen mit 
Kanada (CETA) und Singapur (EUSFTA) d. h.: 

- Dokumente sollten im vollen Umfang transparent und Anhörungen 
sollten öffentlich sein; 

- einen verbindlichen Verhaltenskodex für Schiedsrichter enthalten; 

- „forum shopping“ und/oder Einreichen von Mehrfachklagen verhindern; 

- frühzeitige Abweisung von mutwilligen oder unbegründeten Klagen und 

- das Prinzip vorsehen, dass der Unterlegene sämtliche Prozesskosten trägt. 

Der Europäischen Kommission zufolge muss deren formeller Textvorschlag 
im Rat mit den Mitgliedstaaten und im Europäischen Parlament erörtert 
werden, bevor er dem US-Partner vorgelegt wird.  

3.4 Öffentliche Beschaffung 

EU-Mandat: 
 
• Verbesserung des 

beiderseitigen Zugangs 
zu öffentlichen 
Beschaffungsmärkten 
auf allen 
Verwaltungsebenen 
(national, regional und 
lokal). 

 
 
 

[...] höchst ambitioniert sein, und sein Geltungsbereich (Beschaffungsstellen, 
Bereiche, Schwellenwerte und Dienstleistungsaufträge einschließlich 
insbesondere öffentlicher Bauaufträge) wird nach Möglichkeit über das 
Ergebnis der Verhandlungen über das geänderte Übereinkommen über das 
öffentliche Beschaffungswesen hinausgehen. [...] Den beiderseitigen Zugang 
zu öffentlichen Beschaffungsmärkten auf allen Verwaltungsebenen (national, 
regional und lokal) verbessern und im Versorgungsbereich vorzusehen, 
wobei die einschlägigen Arbeiten der in diesem Bereich tätigen 
Unternehmen erfasst werden und eine Behandlung gewährleistet wird, die 
nicht weniger günstig ist als die den im eigenen Gebiet niedergelassenen 
Anbietern gewährte Behandlung. [...] Für die Verbesserung des Marktzugangs 
und gegebenenfalls die Straffung und Vereinfachung der Verfahren sowie 
die Verbesserung ihrer Transparenz wird das Abkommen auch Regeln und 
Disziplinen in Bezug auf Hemmnisse enthalten, die negative Auswirkungen 
auf die Beschaffungsmärkte der Vertragsparteien haben und unter anderem 
Auflagen hinsichtlich lokaler Inhalte und lokaler Erzeugung, insbesondere 
„Buy American“-Vorschriften, Ausschreibungsverfahren, technische 
Spezifikationen, Rechtsbehelfsverfahren und bestehende 
Ausnahmeregelungen, auch für kleine und mittlere Unternehmen, betreffen  
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Entschließung des 
Europäischen Parlaments: 
 
• diskriminierungsfreien 

Zugang zu öffentlichen 
Aufträgen auf 
Bundesebene als auch 
auf bundesstaatlicher 
Ebene in den USA 
erlangen 

 

 ... angesichts des großen Interesses europäischer Unternehmen, vor allem 
von KMU, sowohl auf Bundesebene als auch auf bundesstaatlicher Ebene in 
den USA diskriminierungsfreien Zugang zu öffentlichen Aufträgen, 
beispielsweise für Baudienstleistungen, im Hoch- und Tiefbau, für Verkehrs- 
und Energieversorgungsinfrastruktur sowie für Waren und Dienstleistungen 
zu erlangen, [...] damit das große Ungleichgewicht, das derzeit in Bezug auf 
den Umfang des Zugangs zu den Märkten für öffentliche Aufträge auf beiden 
Seiten des Atlantiks besteht, nach dem Grundsatz der Gegenseitigkeit 
[beseitigt wird] und der US-amerikanische Markt, der nach wie vor dem Buy 
American Act von 1933 unterliegt, sowohl auf Bundesebene als auch auf 
bundesstaatlicher Ebene wesentlich stärker geöffnet wird, und zwar 
ausgehend von [...] Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen 
(GPA) und durch Aufhebung der Beschränkungen, die in den USA derzeit auf 
Bundesebene sowie auf bundesstaatlicher und lokaler Ebene bestehen, [...] 

Dafür zu sorgen, dass [...] offene, diskriminierungsfreie und berechenbare 
Verfahrensvorschriften geschaffen werden können, die Unternehmen aus 
den USA und der EU, insbesondere KMU, einen gleichberechtigten Zugang 
ermöglichen, wenn sie sich um öffentliche Aufträge bewerben, [...] 

[...] gemeinsame Nachhaltigkeitsstandards [...] auf allen Bundes- und 
bundesstaatlichen Ebenen [...] fördern 

  

TPA 
(keine Ziele festgelegt) 

 [keine spezifischen Ziele festgelegt] 

Sachstand: 
 
Bislang noch keine 
Angebote ausgetauscht.  
 

Bislang wurden noch keine Angebote für den Zugang zu öffentlichen 
Beschaffungsmärkten ausgetauscht. Diskussionen wurden auf technischer 
Ebene geführt, um einen Einblick in die gegenseitigen öffentlichen 
Beschaffungsverfahren zu erhalten und allgemeine Regeln für das 
öffentliche Beschaffungswesen zu erörtern, die über die im 
Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen (GPA) 
vereinbarten Disziplinen hinausgehen. Die Öffnung der öffentlichen 
Beschaffungsmärkte der USA zählt zu den sensibelsten Themen der TTIP-
Verhandlungen, da die Vereinigten Staaten ihre Weigerung verlautbaren 
ließen, ihre für öffentliche Beschaffungen geltenden11 „Buy American“-
Vorschriften zu überdenken. Die EU hofft, dass die USA ihre Angebote im 
Bezug auf den Marktzugang zu bundesstaatlicher Ebene deutlich 
verbessern.  

 

11 In dem bestehenden „Buy American“ Act aus dem Jahre 1933 ist festgelegt, dass die US-
Bundesregierung möglichst in den USA produzierte Eisen-, Stahl- oder Industriegüter 
kaufen soll.  
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3.5 Regulierungsfragen und nichttarifäre Handelshemmnisse 

EU-Mandat: 
• Abbau unnötiger 

Handels- und 
Investitionshemmnisse, 
einschließlich 
bestehender 
nichttarifärer 
Hemmnisse; 

• Gewährleistung des 
regulatorischen Rechts 
gemäß bestehenden 
Standards. 

 
 

[...] der Abbau unnötiger Handels- und Investitionshemmnisse, einschließlich 
bestehender nichttarifärer Hemmnisse, mittels wirksamer und effizienter 
Mechanismen, indem für die regulatorische Kompatibilität im Waren- und 
Dienstleistungsbereich ein ehrgeiziges Niveau erreicht wird, unter anderem 
durch gegenseitige Anerkennung, Harmonisierung und bessere 
Zusammenarbeit zwischen den Regulierungsinstanzen. Die regulatorische 
Kompatibilität lässt das Recht, Vorschriften nach Maßgabe des von der 
jeweiligen Seite für angemessen erachteten Schutzniveaus in den Bereichen 
Gesundheit, Sicherheit, Verbraucher, Arbeit und Umwelt sowie kulturelle 
Vielfalt zu erlassen oder auf andere Weise legitime Regulierungsziele zu 
erreichen [...]  

  

Entschließung des 
Europäischen Parlaments: 
 
 
• sicherzustellen, dass 

über die 
Zusammenarbeit in 
Regulierungsfragen die 
Voraussetzungen für ein 
transparentes, effektives 
und 
wettbewerbsfreundliche
s Wirtschaftsumfeld 
geschaffen werden ... 
indem ein Höchstmaß 
an Gesundheitsschutz 
und Sicherheit 
angestrebt wird, und 
zwar im Einklang mit 
dem Versorgungsprinzip 
... unter 
uneingeschränkter 
Achtung der 
Regulierungsautonomie. 

 
 

Sicherzustellen, dass mit dem Kapitel über die Zusammenarbeit in 
Regulierungsfragen die Voraussetzungen für ein transparentes, effektives, 
wettbewerbsfreundliches Wirtschaftsumfeld geschaffen werden, in dem 
etwaige künftige nichttarifäre Handelshemmnisse ermittelt und ausgeräumt 
werden [...] sowie gleichzeitig ein Höchstmaß an Gesundheitsschutz und 
Sicherheit anzustreben und sicherzustellen – und zwar im Einklang mit dem 
Vorsorgeprinzip [...] sowie gemäß den verbraucher-, arbeits-, umwelt- und 
tierschutzrechtlichen Vorschriften [...] unter uneingeschränkter Achtung der 
Autonomie in Regelungsfragen [...] Querschnittsmaßnahmen zur 
Angleichung von Rechtsvorschriften und für Transparenz aufzunehmen, 
damit effiziente, kostengünstige und besser kompatible Vorschriften für 
Waren und Dienstleistungen erarbeitet und umgesetzt werden [...] und 
genau festlegen, welche technischen Verfahren und Standards als 
grundlegend gelten [...] und keinesfalls unterlaufen werden dürfen, [...] bei 
welchen ein gemeinsamer Ansatz verfolgt werden kann, [...] in welchen 
gegenseitige Anerkennung angestrebt wird und ein besserer 
Informationsaustausch möglich ist [...] [festzulegen] wo Rechtsvorschriften 
(wie REACH), oder beim Erlass neuer Rechtsvorschriften (z. B. für das Klonen), 
oder bei neuen Begriffsbestimmungen Auswirkungen auf das Schutzniveau 
(z. B. für chemische Stoffe mit endokriner Wirkung) haben; [...] dass in den im 
TTIP-Abkommen verankerten Bestimmungen über die Zusammenarbeit in 
Regulierungsfragen weder Formvorschriften für den Erlass von EU-
Rechtsakten, die von dem Abkommen betroffen sind, noch diesbezügliche 
einklagbare Rechte vorgesehen werden; 

  

TPA: 
 
• größere Transparenz 

und Möglichkeiten zur 
Entwicklung von 

 [...] größtmögliche Transparenz und Einbeziehung der interessierten Kreise 
bei der Erstellung von Regulierungen gewährleisten; fordern, dass 
vorgeschlagene Regulierungen auf fundierten wissenschaftlichen 
Kenntnissen, Kosten-Nutzen-Bewertungen, Risikobewertungen oder sonstige 
objektive Hinweise beruhen; Konsultationsmechanismen festlegen und nach 
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Regulierungen 
erreichen; 

• gewährleisten, dass 
vorgeschlagene 
Regulierungen auf 
fundierten 
wissenschaftlichen 
Kenntnissen, Kosten-
Nutzen-Bewertungen, 
Risikobewertungen oder 
sonstigen objektiven 
Hinweisen beruhen. 

 

anderen gleichwertigen Möglichkeiten zur Verbesserung von 
Regulierungspraktiken und Förderung der Kohärenz in Regulierungsfragen 
anhand von Transparenz bei der Erstellung von Leitlinien, Regeln, 
Verordnungen und Gesetzen für das öffentliche Beschaffungswesen oder 
andere Regulierungsbehörden suchen; redundante Tests und 
Bescheinigungen ausschließen durch frühzeitige Konsultationen bezüglich 
Regulierungen von Bedeutung; Folgenabschätzungen verwenden; 
regelmäßige Überprüfung bestehender Regulierungsmaßnahmen; und die 
Anwendung guter Regulierungspraktiken; auf mehr Offenheit, Transparenz 
und gegenseitige Anerkennung gleichwertiger Standards und eine stärkere 
Zusammenarbeit in den internationalen Normungsgremien hinarbeiten; [...]   

Sachstand: 
 
Man ist bereits gut 
vorangekommen in diesem  
vielschichtigen Kapitel.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laut schriftlichem Vorschlag vom 4. Mai 2015 12 ist die Kommission 
hinsichtlich des Kapitels über „Zusammenarbeit in Regulierungsfragen“ 
bestrebt, ein Höchstmaß an Sicherheit zu gewährleisten unter anderem bei: 
Umwelt; Verbrauchern; Gesundheitswesen, Arbeitsbedingungen; 
Sozialschutz und soziale Sicherheit; Leben von Mensch, Tier und Pflanzen; 
Tierschutz; Gesundheit und Sicherheit; personenbezogene Daten; 
Sicherheit im Internet; kultureller Vielfalt; und bei der Wahrung von 
Finanzstabilität.  

Größere Kohärenz in Regulierungsfragen sollte erreicht werden durch 
Verringerung von unnötigen, belastenden, doppelten oder abweichenden 
Regulierungsanforderungen hinsichtlich Handel oder Investitionen, 
insbesondere aufgrund ihrer Auswirkungen auf kleine und mittlere 
Unternehmen, durch Förderung der Kompatibilität der angestrebten und 
bestehenden Rechtsakte mit Verordnungscharakter in der EU und den USA.   

Die vorgeschlagenen Bestimmungen sehen eine engere Zusammenarbeit 
in Regulierungsfragen auf zentraler und nicht-zentraler Ebene in Fragen 
wie Verfahrensüberschneidungen, sich widersprechende 
Produktanforderungen und doppelte Tests vor, sowie Vereinbarungen 
bezüglich einiger gemeinsamer „guter Regulierungspraktiken“, anhand 
derer die Regulierungsinstanzen auf beiden Seiten des Atlantiks in der Lage 
sind, ihre Gegenpartei frühzeitig über geplante Regulierungsmaßnahmen, 
die Auswirkungen auf den Handel haben könnten, zu informieren. 

Das Ziel dieses Kapitels sollte erreicht werden durch gegenseitige 
Anerkennung von Gleichwertigkeit, Harmonisierung bzw. Anpassung, 
gemeinsamen Bestimmungen und/oder durch die Anwendung 
internationaler Regeln. Die Zusammenarbeit zwischen 
Regulierungsinstanzen in der EU und in den USA wäre für die Umsetzung 
des Kapitels über Zusammenarbeit in Regulierungsfragen von zentraler 

 

12 TTIP - Erste Bestimmungen für Kapitel [ ] - Regulierungszusammenarbeit, 4. Mai 2015 
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/april/tradoc_153403.pdf  

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/april/tradoc_153403.pdf
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Bedeutung. Eine spezielle „Regulierungsbehörde“ mit 
Regulierungsinstanzen, in deren Zuständigkeit die Überwachung der 
Regulierungsbestimmungen der TTIP liegt, würde die Entscheidungsträger 
beraten.  Diese „Regulierungsbehörde“ hätte keine 
Entscheidungskompetenz. 

 
Im Mittelpunkt der 
horizontalen 
Regulierungsfragen stehen 
gute Regulierungspraktiken 
hinsichtlich Transparenz, 
Vorwarnung, Beratung mit 
Interessensvertretern und 
Folgenabschätzung der 
Rechtsakte mit 
Verordnungscharakter.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Nachfolgende Sektoren 
sollten bei einer engeren 
Regulierungszusammenarb
eit einen Spitzenplatz 
einnehmen: 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
• Pkw, 
 
 
 
 
 
 
• Chemikalien, 
 
 

Im Bereich der horizontalen Regulierungsfragen einschließlich der 
Regulierungszusammenarbeit und Regeln (Technische Handelshemmnisse 
und pflanzenschutzrechtliche Maßnahmen) konzentrierten sich die 
Verhandlungen auf gute Regulierungspraktiken (Transparenz, Vorwarnung, 
Beratung mit Stakeholdern, Folgenabschätzung der Rechtsakte mit 
Verordnungscharakter) im transatlantischen Wirtschaftsverkehr und bei 
Investitionsbeziehungen.  

Im Anschluss an die gegenseitige Darlegung des geltenden 
Regulierungssystems und des entsprechenden Entscheidungsverfahrens 
nahmen die Unterhändler ihre Arbeit auf, um Gemeinsamkeiten zwischen 
den Vorschlägen der EU und den USA in den spezifischen Bereichen 
festzustellen, in denen eine engere Regulierungsübereinstimmung möglich 
ist, ohne die bestehenden Sicherheitsstandards zu beeinträchtigen. 

Die EU und die USA hatten im Vorfeld neun spezifische Sektoren (PKW, 
Pharmazeutika, Medizinprodukte, Kosmetika, Maschinenbau, Textilien, 
Chemikalien, Pestizide, Informations- & Kommunikations-Technologie (IKT)) 
identifiziert, die bei einer engeren Regulierungszusammenarbeit einen 
Spitzenplatz einnehmen sollen.  

Im Anschluss an die zehnte Verhandlungsrunde gaben die Unterhändler 
bekannt, dass nachfolgende Fortschritte in diesem Regulierungs- und 
Regelbereich erzielt werden konnten: 

Technische Handelshemmnisse einschließlich der Vorgehensweise zur 
Verbesserung der Rahmenwerke zur Konformitätsbewertung anhand 
geeigneter technischer Regulierungen im Zusammenhang mit Gesundheit, 
Sicherheit und jedem anderen berechtigten öffentlichen Ziel; Standards 
und Transparenz hinsichtlich der Beteiligung an den 
Standardisierungsverfahren der Gegenpartei;  

Diskussionen über sektorspezifische Angelegenheiten schreiten je nach 
Bereich der Zusammenarbeit unterschiedlich schnell voran. Während in 
einigen Bereichen der Umfang der Zusammenarbeit eindeutig festgelegt 
ist, muss er in anderen noch ausgearbeitet werden, damit Sicherheit 
darüber besteht, wo genau die Regulierungszusammenarbeit möglich ist. 

Pkw: einschließlich der Möglichkeit zur Anerkennung von 
Regulierungsäquivalenzen, die das Nachrüsten von Fahrzeugen aus der EU 
und den USA weitestgehend vermeiden würden; Anpassung der 
Arbeitsweise der UN 1998 Vereinbarung; Verschiedene Möglichkeiten, um 
die Harmonisierung und die Zusammenarbeit in der Forschung 
voranzutreiben; 

Chemikalien: kontinuierlicher Fortschritt insbesondere bei zwei 



Fachabteilung, Generaldirektion Externe Politikbereiche der Union 
 

20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Pharmazeutika, 
 
 
 
 
 
 
 
• Medizinprodukte, 
 
 
 
 
• Kosmetika, 
 
 
• Textilien, 
 
 
 
• Informations- und 

Kommunikationstechnol
ogie, 

 
 
 
• Maschinenbau, 
 
• Pestizide. 

Pilotprojekten, der Beurteilung von vorrangigen Chemikalien sowie der 
Klassifizierung und Kennzeichnung der jeweiligen Substanzen; erste 
Diskussionen bezüglich eines US-amerikanischen Vorschlags über ein 
weiteres Pilotprojekt im Zusammenhang mit Unterschieden bei der 
Klassifizierungsberechnung von Mischungen und die möglichen 
Auswirkungen auf Sicherheitsdatenblätter. Angesichts der 
unterschiedlichen Regulierungsansätze hat die 
Regulierungszusammenarbeit in diesem Bereich einen nur begrenzten 
Spielraum; dennoch spielt sie eine entscheidende wirtschaftliche Rolle für 
die Industrie;   

Pharmazeutika: zusammen mit Ordnungsbehörden der EU und USA 
verhandelten die beiden Seiten Themen wie: die Entwicklung der 
Systembeurteilung der jeweiligen Guten Herstellungspraxis; die 
Zusammenarbeit bei Biogenerika; Reformen der International Conference 
on Harmonisation of Technical Requirements for Registration of 
Pharmaceuticals for Human Use (ICH) abschließen und vertrauliche 
Informationen zwischen Regulierungsinstanzen austauschen; 

Medizinprodukte: Diskussionen bezüglich der Bereiche, die in die TTIP 
aufgenommen werden sollten wie Medizinprodukte - 
Qualitätsmanagement-Audits, Unique Device Identification (UDI) und 
Regulated Product Submission (RPS);  

Kosmetika: Fokussierung auf eine Annäherung bei Methoden zur 
Sicherheitsbeurteilung und Gleichschalten der Zulassungsverfahren in den 
USA für Inhaltsstoffe wie UV-Filter; 

Textilien: den Fokus richten auf die Kennzeichnung der Namen von 
Textilfasern, Textilsicherheitsanforderungen wie beim Testen der 
Flammbeständigkeit von Seide;    

Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT): 
Informationsaustausch über verschiedene laufende IKT-Initiativen in 
Bereichen wie: semantische und syntaktische Kompatibilität der 
Krankenberichte; Verschlüsselung; e-Kennzeichnung; Zusammenarbeit bei 
der Marktüberwachung; e-Zugänglichkeit; 

Maschinenbau: fortwährende Suche nach Bereichen für künftige 
Zusammenarbeit; 

Pestizide: fortwährender Austausch über Regulierungszusammenarbeit in 
Bereichen wie: Global Zoning; Harmonisierung des 
Rückstandshöchstgehalts; oder Extrapolation von Feldstudienergebnissen; 

Laut Europäischer Kommission könnten die ersten greifbaren Ergebnisse in 
die Ende 2015 zur Verfügung stehende „Gemeinsame politische 
Bewertung“ einfließen. In dieser Bewertung dürften auch eingehendere 
Einzelheiten über die jeweiligen Ziele, bislang abgedeckte Bereiche, die 
Beziehung zu anderen Kapiteln und die praktischen Aspekte einer 
Umsetzung dieser Bestimmungen hinsichtlich der 
Regulierungszusammenarbeit angegeben sein.  
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3.6 Vorschriften 

3.6.1 Gesundheitspolizeiliche und pflanzenschutzrechtliche Maßnahmen (SPS) 

EU-Mandat: 
• die Bestimmungen 

sollten auf dem SPS-
Übereinkommen der 
WTO aufbauen; 

• Gesundheitspolizeiliche 
und 
pflanzenschutzrechtlich
e Maßnahmen in der 
TTIP sollten auf 
wissenschaftlichen und 
internationalen 
Standards oder 
wissenschaftlichen 
Risikobeurteilungen 
beruhen und den 
Parteien das Recht 
einräumen, 
Risikoeinstufungen 
angemessen 
einzuschätzen und zu 
verwalten. 

[...] festlegen, dass Bestimmungen auf dem WTO-Übereinkommen über die 
Anwendung gesundheitspolizeilicher und pflanzenschutzrechtlicher 
Maßnahmen (SPS-Übereinkommen) sowie auf den Bestimmungen des 
bestehenden Veterinärabkommens aufbauen, und neue Disziplinen für den 
Pflanzenschutz einführen, ferner wird ein bilaterales Forum zur Verbesserung 
des Dialogs und der Zusammenarbeit geschaffen [...]. [Von den unter das 
bestehende Veterinärabkommen zwischen der EU und den USA fallenden 
Bereiche ausgehend sicherstellen, dass] die gesundheitspolizeilichen und 
pflanzenschutzrechtlichen Maßnahmen beider Seiten auf wissenschaftlichen 
Grundsätzen und internationalen Normen oder naturwissenschaftlichen 
Risikobewertungen beruhen müssen, während das Recht der Parteien 
anerkannt wird, Risiken gemäß dem Schutzniveau, das jede Seite für 
erforderlich hält, zu bewerten und zu bewältigen, insbesondere wenn die 
wissenschaftlichen Belege unzureichend sind, [...] wie dies zum Schutz des 
Lebens oder der Gesundheit von Menschen, Tieren oder Pflanzen notwendig 
ist. [...] Festlegung von Bestimmungen über die Anerkennung der 
Gleichwertigkeit, der Durchführung der Vorabregistrierung 
lebensmittelerzeugender Unternehmen, der Vermeidung der Anwendung 
der Vorabfertigung, der Anerkennung des Status der Parteien als 
krankheitsfrei und schadorganismenfrei [...] 

  

Entschließung des 
Europäischen Parlaments: 
 
• dafür zu sorgen, dass 

Verhandlungen über 
SPS- und TBT-
Maßnahmen auf den 
wesentlichen 
Grundsätzen der 
multilateralen SPS- bzw. 
TBT-Übereinkommen 
beruhen; 

 
 
 
• keine Vereinbarungen in 

den Bereichen, in denen 
unterschiedliche Regeln 
in der EU und in den 
USA bestehen. 

 

 dafür zu sorgen, dass TBT-Maßnahmen und SPS-Maßnahmen auf den 
wesentlichen Grundsätzen der multilateralen TBT- und SPS-Abkommen 
aufbauen, und die europäischen SPS-Standards und -Verfahren zu schützen; 
[...] darauf hinzuarbeiten, dass unverhältnismäßig aufwändige SPS-
Maßnahmen und die damit verbundenen Einfuhrverfahren abgeschafft oder 
deutlich gestrafft werden; [...] sicherzustellen, dass Vorabgenehmigungen, 
verbindliche Protokolle oder Kontrollen vor der Abfertigung keine 
Einfuhrmaßnahmen sind, die ständig zur Anwendung kommen; auf mehr 
Transparenz und Offenheit, die gegenseitige Anerkennung gleichwertiger 
Standards, den Austausch bewährter Verfahren, [...] eine stärkere 
Zusammenarbeit in den internationalen Normungsgremien hinzuarbeiten; 
[...]  

anzuerkennen, dass in den Bereichen, in denen die EU und die USA sehr 
unterschiedliche Regelungen haben, dann eben keine Einigung erzielt 
werden wird, etwa bei öffentlichen Gesundheitsdiensten, GVO, beim Einsatz 
von Hormonen in der Rinderzucht, REACH und dessen Umsetzung sowie 
beim Klonen von Tieren für landwirtschaftliche Zwecke, [...] 

die USA aufzufordern, das Einfuhrverbot für Rindfleisch aus der EU 
aufzuheben; 
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TPA: 
• Die 

Wettbewerbsfähigkeit 
für landwirtschaftliche 
Erzeugnisse aus den 
USA erhöhen durch 
aussagekräftige SPS-
Regeln, die die 
Annahme 
internationaler 
Standards begünstigen 
und einer 
wissenschaftlich 
belegten Begründung 
bedürfen.  

[...] wettbewerbsfähige Möglichkeiten für die Ausfuhr von Agrarrohstoffen 
aus den Vereinigten Staaten in ausländische Märkte zu erhalten [...] durch 
aussagekräftige Regeln hinsichtlich gesundheitspolizeilicher und 
pflanzenschutzrechtlicher Maßnahmen, die die Annahme internationaler 
Standards begünstigen und einer wissenschaftlich belegten Begründung 
bedürfen [...], verbessern die Regulierungskohärenz, fördern den Einsatz 
eines auf Systemen beruhende Annäherung und zweckentsprechend 
Anerkennen der Gleichwertigkeit der Gesundheits- und 
Sicherheitsschutzsysteme der exportierenden Länder; fordern, dass die 
Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen transparent zu erfolgen hat, 
auf Risikobewertungen beruhen, die relevante internationale Leitlinien und 
wissenschaftliche Daten berücksichtigen, [...] Einfuhrkontrollverfahren, 
einschließlich der Testmethoden bzw. -verfahren und der 
Zertifizierungsanforderungen verbessern, [...]   

Sachstand: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mit der inhaltlichen 
Zusammenstellung des 
Kapitels über 
gesundheitspolizeiliche und 
pflanzenschutzrechtliche 
Maßnahmen wurde 
anlässlich der im Juli 2015 
stattfindenden 
Verhandlungsrunde 
begonnen.  
 

Der Textvorschlag der EU zum Thema „Gesundheitspolizeiliche und 
pflanzenschutzrechtliche Maßnahmen (SPS)“ in der TTIP wurde am 
7. Januar 2015 der Öffentlichkeit zugänglich und war 
Verhandlungsgegenstand mit den Vereinigten Staaten anlässlich der 
September/Oktober 2014 Runde13. Der Vorschlag der EU gibt die Ziele 
dieses Kapitels wieder, legt die Rechte und Pflichten der Parteien sowie die 
anwendbaren Begriffsbestimmungen vor dem Hintergrund der 
internationalen Vereinbarungen und Regeln bezüglich der 
gesundheitspolizeilichen und pflanzenschutzrechtlichen Maßnahmen fest; 
die Notwendigkeit „Zuständige Behörden“ zu berufen, die Art und Weise, 
wie gesundheitspolizeiliche und pflanzenschutzrechtliche Maßnahmen 
auferlegt werden, Einfuhrverfahren sowie allgemeine und spezifische 
Einfuhranforderungen der gesundheitspolizeilichen und 
pflanzenschutzrechtlichen Maßnahmen; handelsfördernde Maßnahmen, 
Beseitigung redundanter Kontrollmaßnahmen. 

Der Vorschlag sieht zudem die Feststellung der Gleichwertigkeit vor und 
die Notwendigkeit der Anpassung an regionale Bedingungen hinsichtlich 
Tiere, Tierprodukte, tierische Nebenprodukte sowie Pflanzen und 
pflanzliche Produkte, Audits und Kontrollanforderungen, Beschreibung der 
für Exportbescheinigungen geltende Standard, Importüberprüfungen und -
abgaben, Transparenz, technischer Beratung, Notfallmaßnahmen, 
Tierschutz, Arbeitsweise des „gemeinsamen Verwaltungsausschusses“ 
sowie die Absicht, sich an internationalen (multilateralen und bilateralen) 
Foren zu beteiligen und die Leistung des EU-US Veterinärabkommens 
anzuerkennen und in dessen Rahmen weiterzuarbeiten.  

In der zehnten Verhandlungsrunde begannen die Unterhändler mit der 

 

13 Textvorschlag der EU vom 7. Januar 2015, 
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153026.pdf  

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153026.pdf
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Niederschrift dieses Kapitels. Sie berichteten über gute Fortschritte bei 
einigen Artikeln. Die Diskussionen sollen zwischen den offiziellen 
Verhandlungsrunden fortgeführt werden.   

3.6.2 Rechte des geistigen Eigentums 

EU-Mandat: 
• Durch TTIP sollten ein 

noch höherer Schutz der 
Rechte des geistigen 
Eigentums und eine 
Anerkennung der 
geografischen Angaben 
der EU sichergestellt 
werden.   

 

[...] den hohen Wert zum Ausdruck bringen, den beide Vertragsparteien dem 
Schutz des geistigen Eigentums beimessen, und auf dem bestehenden 
Dialog zwischen der EU und den USA auf diesem Gebiet aufbauen [...]. [...] 
insbesondere die Bereiche sollten angesprochen werden, die für die 
Förderung des Handels mit geistiges Eigentum beinhaltenden Waren und 
Dienstleistungen am wichtigsten sind, [...] für einen besseren Schutz und eine 
stärkere Anerkennung der geografischen Angaben der EU sorgen, [...] wobei 
die TRIPS (handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums) zu 
ergänzen wären und auf ihnen aufgebaut werden soll; über strafrechtliche 
Sanktionen werden [keine] Bestimmungen enthalten sein 

  

Entschließung des 
Europäischen Parlaments: 
• Ein ambitioniertes, 

ausgewogenes und 
zeitgemäßes Kapitel 
über Rechte des 
geistigen Eigentums, 
einschließlich der 
Anerkennung und des 
besseren Schutzes 
geografischer Angaben 
aufnehmen.  

 

 sicherzustellen, dass [...] ein ambitioniertes, ausgewogenes und zeitgemäßes 
Kapitel über Rechte des geistigen Eigentums aufgenommen wird, 
einschließlich der Anerkennung und des besseren Schutzes geografischer 
Angaben, genau festgelegt sind und ein gerechtes und effizientes Maß an 
Schutz verankert ist, das der notwendigen Reform des EU-Urheberrechts 
nicht im Wege steht und Grundlage für ein ausgewogenes Verhältnis 
zwischen dem Schutz der Rechte des geistigen Eigentums und dem 
öffentlichen Interesse ist, insbesondere in Bezug auf den Zugang zu 
erschwinglichen Arzneimitteln, der durch Aufrechterhaltung der Spielräume 
des TRIPS-Übereinkommens weiter erhalten bleiben muss; [...] weiterhin an 
den Gesprächen über die weltweite multilaterale Patentvereinheitlichung 
teilzunehmen [...]; sicherzustellen, dass in das Kapitel über Rechte des 
geistigen Eigentums keine Bestimmungen über die Haftung von Vermittlern 
im Internet oder über strafrechtliche Durchsetzungsinstrumente 
aufgenommen werden, [...] 

Eine uneingeschränkte Anerkennung der geografischen Angaben 
sicherstellen und für einen starken Rechtsschutz sorgen [...] damit die 
Kennzeichnung, die Rückverfolgbarkeit und der tatsächliche Ursprung der 
betreffenden Erzeugnisse im Interesse der Verbraucher garantiert sind und 
das Know-how der Erzeuger geschützt wird [...];  

  

TPA: 
 
• angemessenen und 

wirksamen Schutz der 
Rechte des geistigen 
Eigentums weiter 

 [...] angemessenen und wirksamen Schutz der Rechte des geistigen 
Eigentums weiter voranbringen, [...] bei beschleunigter und umfassender 
Umsetzung des Übereinkommens über handelsbezogene Aspekte der 
Rechte des geistigen Eigentums [...] in Bezug auf die Einhaltung von 
Durchsetzungsverpflichtungen [...], und sicherstellen, [...] dass ein 
Schutzstandard ähnlich dem der Vereinigten Staaten gewährleistet ist; 
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voranbringen und dabei 
einen Schutzstandard 
ähnlich dem der 
Vereinigten Staaten 
gewährleisten. 

 

starken Schutz für neue und aufstrebende Technologien, neue 
Übertragungsmethoden und Distributionsprodukte, die geistiges Eigentum 
beinhalten, vorsehen; unter anderem so, dass der digitale rechtmäßige 
Handel erleichtert wird; vorbeugen oder beseitigen von Diskriminierung [...], 
sicherstellen, dass Schutzstandards und deren Anwendung mit den 
technischen Entwicklungen Schritt halten, [...] für rigorose Durchsetzung 
sorgen [...] vorbeugen oder beseitigen von direktem Regierungseinfluss bei 
der Verletzung von Rechten des geistigen Eigentums, Cyberdiebstahl und 
Piraterie sind hierin eingeschlossen.  

Sachstand: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der Vorschlag der EU bezüglich des Artikels im Zusammenhang mit „der 
Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums durch die 
Zollbehörden“, 14der am 31. Juli 2015 der Öffentlichkeit zugänglich 
gemacht wurde, bekräftigt unter anderem, dass jede Partei selbst 
gewährleisten muss, mit den in den GATT- und TRIPS-Vereinbarungen 
getroffenen Verpflichtungen im Einklang zu stehen. Darüber hinaus 
erleichtert jede Seite die durch einen Rechtsinhaber bei Zollbehörden 
eingereichten Verfahren zur formalen Feststellung von Verstößen gegen 
das Recht des geistigen Eigentums von Waren unter zollamtlicher 
Überwachung, bei denen der Verdacht besteht, dass es sich um gefälschte 
Markenwaren, gefälschte Waren mit geschützten geografischen Angaben, 
oder unerlaubt hergestellte urheberrechtlich geschützte Waren, Produkte 
oder Komponenten handelt, die hauptsächlich zu dem Zweck entworfen 
und hergestellt wurden, Schutzmaßnahmen zu umgehen.  
Die Entwürfe für Bestimmungen der EU im Zusammenhang mit 
internationalen Vereinbarungen bezüglich des geistigen Eigentums vom 
31. Juli 201515, in denen 16 verschiedene Vereinbarungen und 
Übereinkommen aufgeführt sind, zu denen sich sowohl die EU als auch die 
USA bekennen, einschließlich des Übereinkommens über handelsbezogene 
Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums, das Patentrechtsabkommen, 
der Markenrechtsvertrag wurden anlässlich der zehnten 
Verhandlungsrunde erörtert. Des Weiteren sollten allgemeine Prinzipien die 
Bedeutung des geistigen Eigentums als Werkzeug für Innovation, 
Wachstum und Arbeitsplätze unterstreichen.  

 
 
 

Im Verlauf der zehnten Verhandlungsrunde untersuchten die Unterhändler 
zudem eine Reihe technischer Fragen bezüglich der Rechte des geistigen 
Eigentums und tauschten Aktualisierungen der jeweiligen 

 

14 Vorschlag der EU bezüglich des Artikels XX im Zusammenhang mit der Durchsetzung der 
Rechte des geistigen Eigentums durch die Zollbehörden, der am 31. Juli 2015 der 
Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde, 
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/july/tradoc_153672.pdf   
15  Entwürfe für Bestimmungen im Zusammenhang mit internationalen Vereinbarungen 
bezüglich des geistigen Eigentums vom 31. Juli 2015, 
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/july/tradoc_153673.pdf  

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/july/tradoc_153672.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/july/tradoc_153673.pdf
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Erkundungsarbeiten 
bezüglich des Kapitels über 
Rechte des geistigen 
Eigentums haben 
begonnen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Unterhändler vertreten 
unterschiedliche 
Standpunkte bezüglich der 
geschützten geografischen 
Angaben und der Anti-
Piraterie-Politik im Internet.  
 
 
 
 
 
 

Gesetzgebungsprozesse aus. Bei den geschützten geografischen Angaben 
(GI) behandelten die Unterhändler weiterhin mögliche Konflikte im 
Zusammenhang mit der GI-Shortlist der EU auf US-amerikanischem Gebiet 
(Vorsortierung) und geeignete rechtliche Alternativen zum Markensystem 
der USA. Bislang gibt es keine Verpflichtung seitens der USA, und politisch 
gesehen handelt es sich um eine der am meisten umstrittenen Fragen in 
den USA.  

Obwohl die EU und die USA großen Wert auf hohe Standards für Rechte des 
geistigen Eigentums und die Förderung solider Politikmaßnahmen gegen 
Fälschungen legen, weichen ihre Standpunkte bei zwei Kernpunkten 
deutlich voneinander ab: bei geschützten geografischen Angaben und der 
Anti-Piraterie-Politik im Internet.  

Laut Einschätzungen der USA handelt es sich bei der Haltung der EU 
bezüglich der geschützten geografischen Angaben auf der Grundlage einer 
entsprechenden EU-Verordnung um eine protektionistische Maßnahme. 
Die Vereinigten Staaten schützen die geografischen Angaben anhand des 
Markenrechts. Wären die USA bereit, auf die von der EU vorgeschlagenen 
Bedingungen einzugehen, könnte sich die EU geschützte geografische 
Angaben für Käse wie „Parmesan“, „Feta“ oder Fleisch wie „Bologna“ 
vorbehalten, obwohl diese Bezeichnungen auch in den Vereinigten Staaten 
gemeinhin gebräuchlich sind. Aus Sicht der USA, die geografische Angaben 
durch das Markenrecht schützen, würde es sich als äußerst schwierig 
erweisen, eine Lösung im Rahmen der TTIP-Verhandlungen zu finden.  

Die Unterschiede zwischen der EU und den USA beispielsweise bezüglich 
der Verantwortlichkeit von Internetanbietern bei verletzenden Inhalten in 
ihren Netzwerken, die auch Teil des Handelsabkommens zur Bekämpfung 
von Produkt- und Markenpiraterie (ACTA) sind, vergrößerten sich, nachdem 
das Europäische Parlament dem Handelsabkommen zur Bekämpfung von 
Produkt- und Markenpiraterie (ACTA) seine Zustimmung verweigerte. Die 
Tatsache, dass die EU nicht Teil dieser plurilateralen Vereinbarung über 
Urheberrechte und Warenzeichen ist, wirft Fragen bei den USA auf, ob ein 
umfassendes Kapitel über Rechte des geistigen Eigentums in der TTIP 
entwickelt werden kann16. 

 

16 Congressional Research Service, Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) 
Negotiations, 4. Februar 2014, https://www.fas.org/sgp/crs/row/R43387.pdf  

https://www.fas.org/sgp/crs/row/R43387.pdf
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3.6.3 Handel und nachhaltige Entwicklung 

EU-Mandat: 
 
• Die TTIP soll 

Maßnahmen zur 
Erleichterung und 
Förderung des Handels 
mit umweltfreundlichen 
Waren und zur 
menschenwürdigen 
Arbeit durch wirksame 
interne Umsetzung der 
Kernarbeitsnormen der 
Internationalen 
Arbeiterorganisation 
(IAO) vorsehen. 

 

[...] Verpflichtungen beider Vertragsparteien zu den arbeits- und 
umweltrechtlichen Aspekten des Handels und der nachhaltigen Entwicklung 
umfassen. [...] Maßnahmen zur Erleichterung und Förderung des Handels mit 
umweltfreundlichen und kohlenstoffarmen Waren, energie- und 
ressourceneffizienten Waren, Dienstleistungen und Technologien, unter 
anderem durch ein umweltgerechtes öffentliches Beschaffungswesen, und 
zur Unterstützung der Fähigkeit der Verbraucher, bewusste 
Kaufentscheidungen zu treffen, Berücksichtigung finden. [...]  

[...] Mechanismen zur Unterstützung der Förderung menschenwürdiger 
Arbeit durch wirksame interne Umsetzung der Kernarbeitsnormen der 
Internationalen Arbeitsorganisation (IAO) im Sinne der IAO-Erklärung von 
1998 über die grundlegenden Prinzipien und Rechte bei der Arbeit sowie der 
einschlägigen multilateralen Umweltübereinkünfte umfassen. [...] Das 
Abkommen sollte Bestimmungen zur Unterstützung international 
anerkannter Standards für die soziale Verantwortung von Unternehmen 
sowie für die Erhaltung und nachhaltige Bewirtschaftung rechtmäßig 
erworbener, nachhaltiger natürlicher Ressourcen, wie Holz, wildlebende 
Pflanzen und Tiere oder Fischbestände, sowie für den Handel mit diesen 
Ressourcen enthalten.  

Die wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Folgen des Abkommens 
werden mittels einer unabhängigen Nachhaltigkeitsprüfung unter 
Einbindung der Zivilgesellschaft untersucht werden, [...] 

  

Entschließung des 
Europäischen Parlaments: 
• Sicherstellen, dass das 

Kapitel über nachhaltige 
Entwicklung verbindlich 
und durchsetzbar ist 
und auf die umfassende 
und wirksame 
Ratifizierung, 
Umsetzung und 
Durchsetzung der acht 
grundlegenden 
Übereinkommen der 
Internationalen 
Arbeitsorganisation 
(IAO) ausgerichtet ist; 

• in gleicher Weise 
ehrgeizige und 
verbindliche 
Umweltstandards 
wahren.  

Sicherstellen, dass das Kapitel über nachhaltige Entwicklung verbindlich und 
durchsetzbar ist und auf die umfassende und wirksame Ratifizierung, 
Umsetzung und Durchsetzung der acht grundlegenden Übereinkommen der 
Internationalen Arbeitsorganisation (IAO) und deren Inhalt, der Agenda für 
menschenwürdige Arbeit der IAO sowie der wichtigsten internationalen 
Übereinkommen im Umweltbereich ausgerichtet ist, [...]  

Sicherstellen, dass die Nutzung und die Förderung umweltverträglicher 
Waren und Dienstleistungen, einschließlich deren Entwicklung, mit dem 
TTIP-Abkommen unterstützt und die Aus- und Einfuhr dieser Waren und 
Dienstleistungen erleichtert wird, [...] um das große Potenzial für 
ökonomische und ökologische Vorteile, die die transatlantische Wirtschaft 
bietet, zu nutzen und die laufenden plurilateralen Verhandlungen über das 
Übereinkommen über umweltverträgliche Waren zu ergänzen [...]  

Entwicklung gemeinsamer ehrgeiziger und verbindlicher 
Nachhaltigkeitsstandards für Energieerzeugung und Energieeffizienz, wobei 
[...] die Richtlinie über die Energiekennzeichnung oder die Ökodesign-
Richtlinie der EU [...] eingehalten werden, [...] stärkere Zusammenarbeit in der 
Energieforschung und bei der Entwicklung und Förderung emissionsarmer, 
umweltfreundlicher Technologien sowie entsprechender Innovationen [...];  
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TPA: 
• Sicherstellen, dass sich 

die Handels- und 
Umweltpolitik in Fragen 
des Umweltschutzes 
gegenseitig 
unterstützen. 

• Die Rechte der 
Arbeitnehmer und der 
Kinder gemäß den 
Kernarbeitsnormen der 
Internationalen 
Arbeiterorganisation 
IAO achten.  

Sicherstellen, dass sich die Handels- und Umweltpolitik gegenseitig 
unterstützen, das Ziel des Schutzes und des Erhalts der Umwelt verfolgen 
und die entsprechenden internationalen Mittel stärken, während die 
Nutzung der weltweiten Ressourcen optimiert wird;  

Respekt für die Rechte der Arbeiter und der Kinder gemäß den 
Kernarbeitsnormen der Internationalen Arbeiterorganisation IAO [...] und 
Verständnis für die Beziehung zwischen Handel und den Rechten der 
Arbeiter unterstützen;  

Nach Bestimmungen in den Handelsabkommen streben, in deren Rahmen 
die Parteien sicherstellen, dass sie die einheimischen Umwelt- und 
Arbeitsrechte zur Ankurbelung des Wirtschaftsverkehrs weder schwächen 
noch schmälern; 

Sachstand: 
Die Verhandlungen über 
dieses Kapitel wurden 
bislang noch nicht 
aufgenommen.  
 

Gemäß dem Positionspapier der Europäischen Kommission 17 möchte die 
Kommission auf den hohen, in der EU und den USA geltenden 
Schutzniveaus für Umwelt und Arbeitnehmer aufbauen und die auf 
Instrumente der IAO, wie die Agenda für menschenwürdiges Arbeiten, 
Kernarbeitsnormen und sonstige Normen der Internationalen 
Arbeiterorganisation beruhenden Grundregeln, die die Rechte der 
Arbeitnehmer schützen, wahren und die soziale 
Unternehmensverantwortung in Unternehmen der EU und USA fördern. 
Hinsichtlich des Umweltschutzes beabsichtigt die Europäische Kommission, 
sowohl den Handel als auch die Investitionen in umweltverträgliche Waren 
und Dienstleistungen zu unterstützen.    

Bezüglich der Streitschlichtung in diesem Bereich schlägt die Kommission 
einen transparenten und unabhängigen Mechanismus vor, an dem auch 
interessierte Parteien der Zivilgesellschaft beteiligt werden sollen. 

Am 7. Januar 2015 legte die Europäische Kommission ihren Entwurf für das 
Kapitel nachhaltige Entwicklung in der TTIP vor18. Dieses Kapitel geht über 
die Bestimmungen der derzeit in der EU bestehenden 
Freihandelsabkommen hinaus, vor allem hinsichtlich des 
Regulierungsrechts und der Schutzniveaus. Hier wird das Recht jeder Partei 
ausführlicher wiederholt, die eigenen, einheimischen Umwelt-, Arbeits- und 
Sozialrechte auf einem angemessenen Niveau zu regulieren. Gleichzeitig 
wird hier auch ein hohes Schutzniveau unterstützt. Darüber hinaus wurden 
auch arbeitsrechtliche Bestimmungen wie die Vereinigungsfreiheit und das 

 

17 Handel und nachhaltige Entwicklung, Erstes Positionspapier der EU, 
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/july/tradoc_151626.pdf  
18  EU-Positionspapier zum Kapitel Handel und nachhaltige Entwicklung/Arbeit und Umwelt 
in der TTIP, 7. Januar 2015, 
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153024.pdf  

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/july/tradoc_151626.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153024.pdf
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Recht auf Tarifverhandlungen, die Abschaffung von Zwangs-, Pflicht- und 
Kinderarbeit sowie das Recht auf die Nichtdiskriminierung in Beruf und 
Beschäftigung aufgenommen. In dem der Umwelt vorbehaltenen Teil 
würden die Werte des weltweiten Umweltmanagements und die Regeln, 
einschließlich der Multilateralen Umweltabkommen und des 
Rahmenübereinkommens der VN über Klimaänderungen, sowie die 
Verpflichtung, vorgenanntes Übereinkommen in die nationale 
Gesetzgebung umzusetzen, anerkannt.   

3.6.4 Zoll- und Handelserleichterungen 

EU-Mandat: 
 
• Erleichterung des 

Handels durch die 
Förderung moderner 
und wirksamer 
Grenzkontrollen und 
Betrugsbekämpfungsma
ßnahmen. 

 

[...] Bestimmungen zur Erleichterung des Handels zwischen den 
Vertragsparteien enthalten, wobei wirksame Kontrollen und 
Betrugsbekämpfungsmaßnahmen. [...] [Es] wird unter anderem 
Verpflichtungen in Bezug auf die Regeln, Anforderungen, Formalitäten und 
Verfahren der Vertragsparteien in den Bereichen Einfuhr, Ausfuhr und 
Durchfuhr enthalten, [...] über die in der WTO ausgehandelten 
Verpflichtungen hinausgehen. Diese Bestimmungen sollten die 
Modernisierung und Vereinfachung von Vorschriften und Verfahren, die 
Standardisierung der Dokumentation, die Transparenz sowie die 
gegenseitige Anerkennung von Normen und die Zusammenarbeit zwischen 
den Zollbehörden fördern.  

  

Entschließung des 
Europäischen Parlaments 

... im Blick zu behalten, dass mit der TTIP das Ziel verfolgt wird, den Handel 
mit Erzeugnissen mit Ursprung in den USA bzw. der EU zu erleichtern ...  

  

TPA:  
• Stärkung der 

Kapazitäten hinsichtlich 
Zoll- und 
Handelserleichterungen.  

 [...] arbeiten zur Stärkung der Leistungsfähigkeit der Handelspartner der USA, 
um Verpflichtungen im Rahmen von Handelsabkommen durch Beratung mit 
jedem Land zu den Rechtsvorschriften des jeweiligen Landes in Bezug auf 
Zoll und Handelserleichterungen zu erfüllen, [...]  

Sachstand: 
 
 
 
 
 
 
 

Die Europäische Kommission legte einen ersten Vorschlag für einen 
Gesetzestext über „Zölle und Handelserleichterungen“ 19 in der TTIP bereits 
vor der vierten Verhandlungsrunde im März 2014 vor, in dem verschiedene 
Bestimmungen dargelegt sind.  

Diese Bestimmungen beinhalten Regeln zu Daten und Dokumentation, 
Nutzung von Informationstechnologie, Warenfreigabe, Zollabwicklung, 
Förderung/Erleichterung und De-minimis, Transit und Umladung, Abgaben 

 

19 Textvorschlag der Europäischen Union, der am 7. Januar 2015 der Öffentlichkeit 
zugänglich gemacht wurde, 
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153027.pdf  

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153027.pdf
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Bezüglich des 
konsolidierten Textes 
wurden gute Fortschritte 
erzielt.  
 

und Gebühren, elektronische Zahlung, wiedereingeführte Waren nach 
Reparatur, Inspektion vor Verschiffung, Risikomanagement, nachträgliche 
Auditkontrollen, Vorentscheidungen, Geldstrafen, Berufungen, 
internationale Standards, Internetveröffentlichungen und Auskunftsstellen.  
Die Nutzung von Informationstechnologien wie der elektronische 
Austausch von Zollinformationen und dazugehörige Daten sollten die 
Verzollung bei Einfuhr, Transit oder Ausfuhr von Waren deutlich erleichtern. 
Anlässlich der zehnten Verhandlungsrunde vom 13. bis 17. Juli 2015 
erzielten die Unterhändler weitere Fortschritte beim konsolidierten Text 
dieses Kapitels. 

3.6.5 Handelsbezogene Aspekte von Energie und Rohstoffen 

EU-Mandat: 
• Sonderbestimmungen 

für Energie und 
Rohstoffe 

[...] Bestimmungen zu den handels- und investitionsbezogenen Aspekten 
von Energie und Rohstoffen enthalten. [...] darauf abzielen, ein offenes, 
transparentes und berechenbares Geschäftsumfeld in 
Energieangelegenheiten und einen unbeschränkten und nachhaltigen 
Zugang zu Rohstoffen sicherzustellen  

  

Entschließung des 
Europäischen Parlaments: 
• Forderung nach einem 

gesonderten Kapitel 
über Energie und 
Rohstoffe. 

 [...] ein gesondertes Kapitel über Energie, einschließlich Industrierohstoffe, 
aufzunehmen; zur Erleichterung von Erdgas- und Erdölausfuhren, damit 
durch die TTIP jegliche Einschränkungen oder Hindernisse für 
Kraftstoffeinfuhren, auch Flüssiggas und Rohöleinfuhren beseitigt werden, 
[...]  

  

TPA:   [keine spezifischen Ziele hinsichtlich Energie und Rohstoffe] 

Sachstand:  
 
 
Die Unterhändler haben an 
der Ermittlung der 
aufzunehmenden 
Rohstoffarten gearbeitet.  

Anlässlich der zehnten Verhandlungsrunde konzentrierten sich die 
Unterhändler auf die aufzunehmenden Rohstoffe und die Art der 
Zusammenarbeit bei Energie und Rohstoffen.  Die EU würde gerne ein 
gesondertes Kapitel über Energie in die TTIP aufnehmen, in dem auf einige 
Besonderheiten in diesem Bereich verwiesen würde, die auf den Prinzipien 
eines freien und gerechten Energiemarkts beruhen sowie auf beidseitiger 
Verpflichtung, nach einem diskriminierungsfreien Markt und der 
Beseitigung von Ausfuhrzöllen und sonstigen Einschränkungen zu streben.  

Ein US-Gesetz aus dem Jahr 1938 verhindert derzeit die Ausfuhr von Erdgas 
(Einschränkungen, die nicht für Rohöl gelten), sofern dies die nationale 
Sicherheit gefährdet. Das Gesetz legt gleichzeitig fest, dass die nationalen 
Interessen geschützt sind, wenn eine Freihandelszone zwischen diesem 
Land und den USA gilt.  In Ermangelung einer derartigen Freihandelszone 
bedarf die Ausfuhr von Erdgas einer entsprechenden Genehmigung.  
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3.6.6 Kleine und mittlere Unternehmen 

EU-Mandat:  
• Besondere 

Bestimmungen über 
KMU 

Das Abkommen wird Bestimmungen zu den handelsbezogenen Aspekten 
kleiner und mittlerer Unternehmen umfassen.  

  

Entschließung des 
Europäischen Parlaments:  
• Gesondertes Kapitel 

über KMU zur 
Erleichterung des 
transatlantischen 
Handels und der 
transatlantischen 
Investitionen.  

 [...] ein gesondertes Kapitel über KMU aufzunehmen, [...] die doppelte 
Zertifizierung abzuschaffen, ein Online-Informationssystem zu den 
verschiedenen Regelungen und bewährten Verfahren einzurichten, den 
Zugang zu Förderprogrammen für KMU zu erleichtern, an Grenzübergängen 
beschleunigte Abfertigungsverfahren einzuführen [...]; [dadurch] ließen sich 
Mechanismen einrichten, durch die beide Seiten gemeinsam auf eine 
leichtere Teilnahme von KMU am transatlantischen Handel und an 
transatlantischen Investitionen hinwirken könnten. 

TPA:  
• KMU gleichberechtigten 

Zugang zu 
internationalen Märkten 
erleichtern.  

 Sicherstellen, dass Handelsabkommen den kleinen Unternehmen 
gleichberechtigten Zugang zu internationalen Märkten, gleichberechtigten 
Handelsvergünstigungen und erweiterten Chancen auf dem Exportmarkt 
und die Verringerung oder Beseitigung von Handels- oder 
Investitionshemmnissen ermöglichen, die sich unverhältnismäßig stark auf 
die kleinen Unternehmen auswirken;  

Sachstand: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der erste Textvorschlag der EU über „Kleine und mittlere Unternehmen“ 
wurde am 7. Januar 2015 für die Öffentlichkeit zugänglich20. Dieser 
Vorschlag erkennt den Beitrag der KMU an Wirtschaftswachstum, 
Beschäftigung und Innovationen an und bekräftigt das gesteckte Ziel, den 
KMU zu ermöglichen, aus den durch die TTIP entstandenen Möglichkeiten 
Vorteile zu ziehen. Kernstück dieses Kapitels über KMU sind die 
Bestimmungen, mit denen jede Partei dazu aufgefordert wird, eine Website 
oder Webpage einzurichten, die Informationen bereitstellt, die nicht nur die 
zentrale sondern auch die subföderale US-amerikanische Ebene oder EU-
Ebene abdecken und für jeden nützlich sein können, der sich für Handel, 
Investitionen oder Geschäfte mit dieser Partei interessiert. Die 
bereitgestellten Informationen sollten Folgendes beinhalten: 
Zollvorschriften und -verfahren; Vorschriften und Verfahren im 
Zusammenhang mit den Rechten des geistigen Eigentums; ein Register mit 
den geltenden technischen Regelungen; gesundheitspolizeiliche und 
pflanzenschutzrechtliche Maßnahmen bezüglich der Ein- und Ausfuhr; 

 

20 Erster Textvorschlag der Europäischen Union, 7. Januar 2015, 
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153028.pdf  

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153028.pdf
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Bezüglich des 
konsolidierten Texts 
konnten bereits gute 
Fortschritte erzielt werden, 
insbesondere hinsichtlich 
der jeweiligen Websites für 
KMU in der EU und in den 
USA.  

Regeln der öffentlichen Beschaffung und eine Datenbank mit öffentlichen 
Ausschreibungen; Verfahren zur Unternehmensregistrierung; 
Informationen über Programme zur Förderung der Internationalisierung 
von KMU; sowie jede andere Information, die die Partei als hilfreich für KMU 
erachtet.  

Während der zehnten Verhandlungsrunde wurden weitere Fortschritte 
bezüglich der Konsolidierung des Textvorschlags erzielt, insbesondere im 
Bereich der Kooperationsbestimmungen, des Informationsaustauschs und 
der Darstellung verschiedener Websites der EU und der USA. Der US-
amerikanische Vorschlag bezüglich der institutionellen Struktur soll 
anlässlich der nächsten Verhandlungsrunde weiter erörtert werden. 

3.6.7 Weitere Vorschriften 

EU-Mandat:  
• Handel und Wettbewerb 

[...] die Aufnahme von Bestimmungen zur Wettbewerbspolitik abzielen, 
einschließlich Kartelle, Zusammenschlüsse und staatliche Beihilfen; 

  

Entschließung des 
Europäischen Parlaments:  
• Wettbewerb, 
• staatseigene 

Unternehmen, 
• Ursprungsregeln. 

 [...] ein ehrgeiziges Kapitel zum Wettbewerb aufzunehmen, damit die 
ordnungsgemäße Einhaltung des europäischen Wettbewerbsrechts [...] im 
digitalen Umfeld sichergestellt ist; sicherzustellen, dass Privatunternehmen in 
einen fairen Wettbewerb mit staatseigenen oder staatlich kontrollierten 
Unternehmen treten können; sicherzustellen, dass Privatunternehmen einem 
transparenten Kontrollsystem unterliegen; 

[...] Ursprungsregeln [sollen] die Ansätze der EU und der USA miteinander in 
Einklang bringen 

TPA:  
• staatseigene 

Unternehmen. 
 

Beseitigung oder Verhütung von Handelsverzerrungen und ungerechter 
Begünstigung von staatseigenen und staatlich kontrollierten Unternehmen; 
[...] diskriminierende und marktverzerrende Subventionen verhüten [...] 
Transparenz fördern;  

Sachstand: 
 
Diskussionen über 
Wettbewerbsregeln, 
staatseigene Unternehmen, 
Beilegung von 
zwischenstaatlichen 
Streitigkeiten sowie Fragen 
zum Verfahren zur 
Handhabung von 
Ursprungsbestimmungen 
sind im Gange.  
 

Die Parteien legten anlässlich der zehnten Verhandlungsrunde hinsichtlich 
der sonstigen Regeln im Zusammenhang mit Handel und Investitionen 
gemeinsame Werte des Wettbewerbs (unter anderem 
Verfahrensgerechtigkeit und Vorbehaltlosigkeit), der staatseigenen 
Unternehmen (Diskussionen auf der Grundlage materiellrechtlicher 
Bestimmungen des jeweiligen Textvorschlags) und der Beilegung 
zwischenstaatlicher Streitigkeiten fest (mit dem Ziel, einen wirksamen 
Mechanismus zur Beilegung jeglicher Streitigkeiten zwischen den Parteien 
bezüglich der Auslegung und Anwendung der TTIP zu schaffen, standen 
Regeln und Verfahren des EU-Vorschlags über einen freiwilligen und 
komplementären Mediationsmechanismus sowie die Erfüllungsphase im 
Fokus der Diskussionen). 

Zudem erörterten die Unterhändler Verfahren der 
Ursprungsbestimmungen auf der Grundlage einer mündlichen 
Präsentation durch die EU. Darüber hinaus wurden Fortschritte hinsichtlich 
der Konsolidierung der Texte über Allgemeine Bestimmungen erzielt.  
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4 Schlussfolgerungen 
 
 
 
Nach über zwei Jahren 
haben sich die 
Verhandlungen nun 
verlangsamt.  
 
 
Obwohl über die 
Gesamtzielsetzung 
Übereinstimmung herrscht, 
scheint der Teufel im Detail 
zu stecken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In den USA standen eher 
Asien und die TPP-
Verhandlungen im 
Mittelpunkt und nicht das 
TTIP-Abkommen mit 
Europa. 

Heute, nach zwei Jahren und zehn Verhandlungsrunden seit Aufnahme der 
Gespräche über die TTIP im Sommer 2013, ist es offensichtlich, dass der 
Prozess nur langsam vorankommt und durch Blockaden in Bezug auf 
verschiedene Fragen behindert wird. Diese Stagnation tritt ein, obwohl die 
allgemeinen politischen Ziele beider Seiten, die in den 
Verhandlungsdirektiven der EU und dem US-amerikanischen Trade 
Promotion Authority (TPA)-Gesetz festgeschrieben sind, in den meisten 
Bereichen nur geringfügig voneinander abweichen. Selbstverständlich gibt 
es auch Abweichungen: Die im TPA-Gesetz beschriebenen politischen Ziele 
sind nachdrücklicher bezüglich der Interessen der US-amerikanischen 
Wirtschaft als die Forderungen im EU-Mandat. Die TPA ist generell nicht auf 
ein einzelnes Abkommen gerichtet, sondern umfasst zusätzlich zur TTIP die 
Transpazifische Partnerschaft (TPP), das Abkommen über den Handel mit 
Dienstleistungen (TiSA) und weitere anstehende Abkommen. Im Falle der 
TTIP ist das Europäische Parlament nicht für das Ausbleiben von 
Fortschritten zwischen den Unterhändlern, der Europäischen Kommission 
und der US-Regierung verantwortlich. Wie die Entschließung des 
Europäischen Parlaments von Juli 2015 belegt, erscheint die Position des 
Parlaments  allgemein defensiver als die der beiden Verhandlungsparteien. 
Das Haus war jedoch offen genug – auch bezüglich des umstrittenen 
Investitionsschutzes – und ihm kann deshalb nicht die Schuld für das 
allgemein zähe Voranschreiten der Verhandlungen zugeschoben werden. 
 
Einige Beobachter argumentierten, dass die USA den Fortschritt bremsen, 
um den Verhandlungen zur Transpazifischen Partnerschaft (TPP) den 
Vorrang zu geben, 21 und es unterlassen, sich mit politisch sensiblen 
Angelegenheiten wie öffentliche Beschaffung und Zusammenarbeit im 
Finanzdienstleistungssektor zu befassen. Die TPP-Verhandlungen wurden 
2011 aufgenommen – das heißt vor den TTIP-Verhandlungen mit der EU – 
und mussten laut USA abgeschlossen sein, bevor den TTIP-Verhandlungen 
Priorität eingeräumt werden konnte. Die TPP-Verhandlungen kamen jüngst 
am 5. Oktober 2015 anlässlich einer zweiten Ministerkonferenz in Atlanta 
(Georgia, USA) nach neun Verhandlungstagen, einschließlich fünf Tagen 
mit Rund-um-die-Uhr-Verhandlungen, in denen der Präsident Obama selbst 
intervenierte, zum Abschluss. Die umstrittensten Fragen – jene, die 
anlässlich der Ministerkonferenz in Maui (Hawaii, USA) vom 28. bis 31. Juli 
2015 nicht geklärt werden konnten – umfassten den Marktzugang für 
Milchprodukte, die Datenexklusivität für biologische Arzneimittel und 
Ursprungsregeln für den Automobilsektor sowie weitere noch 

 

21 TPP ist eine regionale Freihandelszone, die zwischen den USA, Australien, Brunei, Kanada, 
Chile, Japan, Malaysia, Mexiko, Neuseeland, Peru, Singapur und Vietnam ausgehandelt wird.  
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verbleibende bilaterale Fragen Automobile betreffend zwischen Japan und 
den USA. Aus mehreren Gründen – insbesondere in Anbetracht der 
Kompromissbereitschaft, die die USA den TPP-Partnern gegenüber an den 
Tag legte – wächst in der EU jetzt die Hoffnung, dass die TTIP-
Verhandlungen erneut an Fahrt gewinnen und sich den gesteckten Zielen 
nähern.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die umstrittensten Themen 
sind: 
 
 
• Marktzugang für 

Agrarprodukte und 
Ausschreibungen für 
öffentliche Beschaffung, 

 
 
 
 
 
• Sonderbestimmungen 

für Energieerzeugnisse 
und Rohstoffe, 

 
• Schutz geografischer 

Angaben, 
 
• Marktzugang zum US-

amerikanischen 
Verkehrssektor. 

 

In allen Referenzdokumenten (EU-Mandat, Entschließung des Europäischen 
Parlaments und TPA-Gesetz) wird hervorgehoben, dass sich die Märkte 
durch das künftige transatlantische Abkommen durch den Abbau von 
Zöllen, nichttarifären Handelshemmnissen und Hindernissen hinter der 
Grenze für Handel und Investitionen öffnen sollen. Auch wenn die 
Strukturen der hochindustrialisierten Wirtschaft in der EU und in den USA 
weniger unterscheiden als die der transpazifischen Partner, haben die TTIP-
Verhandlungen gezeigt, dass es kein einfaches Unterfangen ist, Lösungen 
für die langjährigen und altbekannten sensiblen Themen zwischen der EU 
und den USA zu finden. Der TTIP-Prozess hat zudem unterschiedliche 
Verhandlungstaktiken ans Licht gebracht: Die EU hat für mindestens sieben 
Kapitel des künftigen Abkommens konkrete Vorschläge vorgelegt, während 
die USA einen „Back-Loading“-Ansatz verfolgten und ihre Position bis zu 
einem späteren Zeitpunkt des Verhandlungsprozesses offen ließen. Die 
Verhandlungsdynamik beider Partner unterscheidet sich von der in der 
Vergangenheit eingenommenen, da weder die EU noch die USA bislang 
über ein derart umfassendes Handels- und Investitionsabkommen mit 
einem ähnlich wirtschaftsstarken Partner verhandelten.  

Zu den problematischsten transatlantischen Punkten, die für beide Seiten 
heikel sind, zählen: 

• uneingeschränkter Marktzugang für US-amerikanische Exporteure 
von Agrarprodukten in die Mitgliedstaaten der EU: (offensive US-
Interessen stoßen auf defensive EU-Interessen aufgrund 
gesundheitspolizeilicher und pflanzenschutzrechtlicher 
Vorschriften (SPS)); 

• Zugang zu den Märkten für öffentliche Aufträge in den USA und auf 
bundesstaatlicher Ebene für Lieferanten aus der EU (offensive EU-
Interessen stoßen auf defensive US-Interessen, insbesondere 
aufgrund des bestehenden „Buy American“ Act aus dem Jahre 
1933, in dem festgelegt ist, dass die US-Bundesregierung möglichst 
in den USA produzierte Eisen-, Stahl- oder Industriegüter kaufen 
soll; 

• Aufnahme eines gesonderten Kapitels über Energie und Rohstoffe 
(ein offensives EU-Interesse, für das laut USA keine besondere 
Behandlung erforderlich ist); 

• Schutz der geografischen Angaben für europäische 
Lebensmittelerzeugnisse (ein defensives US-Interesse); 

• Beseitigung der Beschränkungen des US-amerikanischen 
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Die Reaktion der USA auf 
den neuen Vorschlag der 
EU zur Beilegung von 
Investitionsstreitigkeiten, 
die eine 
„Investitionsgerichtsbarkeit
“ vorsieht, ist noch immer 
ungewiss.  
 
 
Der Abschluss der 
Verhandlungen über die 
Transpazifische 
Partnerschaft (TPP) schafft 
eine neue Situation für die 
EU.  
 
 
 
 
Die Bereiche, in denen bei 
der TPP starke 
Verpflichtungen erzielt 
wurden, könnten sich 
ähnlich erfolgreich für die 
TTIP erweisen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Während die EU lange 
darauf beharrte, dass die 
TTIP die Weichen der 
Zusammenarbeit mit den 
USA stellen soll, gelang dies 
der TPP als erste. 

Verkehrssektors, insbesondere der für die See- und 
Luftverkehrsdienste geltenden Beschränkungen, die aufgrund US-
amerikanischer Gesetze wie dem Jones Act, dem Foreign Dredging 
Act, dem Federal Aviation Act sowie der US-amerikanischen 
Kabotagevorschriften für den Luftverkehr bestehen (ein defensives 
US-Interesse). 

Darüber hinaus besteht bislang noch Unsicherheit über die Reaktion der 
USA auf den bevorstehenden Vorschlag der EU zur Beilegung von 
Investitionsstreitigkeiten und einer neuen Investitionsgerichtsbarkeit. 
Abgesehen von der Frage, ob Finanzdienstleistungen im Kapitel über die 
Regulierungszusammenarbeit aufgenommen werden sollen oder nicht, 
erwies sich die von beiden Partnern angestrebte engere Kooperation – die 
bereits ein gutes Stück vorangekommen war – als entschieden 
vielschichtiger als ursprünglich gedacht. 

Die Tatsache, dass die TPP-Verhandlungen nun abgeschlossen sind, schafft 
eine neue Situation für die EU. Wenn die USA erklären, dass die TTIP-
Verhandlungen nun die neuen, prioritären Verhandlungen über eine 
Handels- und Investitionspartnerschaft sind, dürfte der Prozess sich 
beschleunigen. Das TPP-Abkommen beinhaltet bemerkenswerte 
einschlägige Errungenschaften 22 wie: 

• umfassende Beseitigung von Zöllen auf Industriegüter (deckt 6 500 
Zolltarifpositionen ab); 

• Senkung der Zölle auf Agrarprodukte wie Geflügel, Sojabohnen 
und Obst sowie auf Textilien und Bekleidung; 

• Öffnung weiterer Dienstleistungsbereiche; 

• überzeugende und durchsetzbare arbeitsrechtliche Bestimmungen, 
die vergleichbar mit den zwischen der EU und den USA 
verhandelten sind. 

All diese Errungenschaften dürften dazu beitragen, dass die EU ähnliche 
Zusagen im Rahmen der TTIP erlangt.  

Bezüglich der handelsbezogenen Regeln vereinbarten die zwölf TPP-
Staaten Folgendes: 

• die Annahme von einheitlichen Ursprungsregeln;  

• den Schutz von Rechten des geistigen Eigentums für Patente und 
Urheberrechte sowie biologische Arzneimittel; und 

• die Entwicklung von gesundheitspolizeilichen und 
pflanzenschutzrechtlichen Maßnahmen (SPS), die zur 
Identifizierung und Handhabung von Risiken in der am wenigsten 

 

22 Congressional Research Service (CRS), The Trans-Pacific Partnership (TPP): First Take, 7. 
Oktober 2015  
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In anderen Bereichen – 
einschließlich der 
Liberalisierung der 
öffentlichen Beschaffung 
und der geschützten 
geografischen Angaben – 
liegt die TPP hinter den 
Erwartungen der EU.  
 
 
 
 
Die TPP beinhaltet eine 
Klausel zur Beilegung von 
Streitigkeiten zwischen 
Investor und Staat (ISDS) 
mit zahlreichen 
Reformelementen. 
 
 
 
 
 
 
Während die 
transpazifischen Partner ein 
umfassendes Abkommen 
für 800 Millionen 
Verbraucher erzielten, das 
neue internationale Regeln 
für Handel und 
Investitionen festlegt, ist 
der Erfolg der TTIP noch 
ungewiss: In Europa finden 
weiterhin Kundgebungen 
gegen die Partnerschaft 
statt.   
 
 
 

handelsbeschränkenden Weise auf SPS-Regeln der WTO aufbauen.  

Diese Errungenschaften im Zusammenhang mit handelsbezogenen Regeln 
in der transpazifischen Region sind ein zweischneidiges Schwert für die EU. 
Während die EU lange darauf beharrte, dass die TTIP die Weichen der 
Zusammenarbeit mit den USA stellen soll, konnte die TPP als erste diesen 
wichtigen Schlussstrich setzen. Die EU muss nun diesbezüglich dem Vorbild 
der transpazifischen Region folgen, statt die Rolle der treibenden Kraft zu 
übernehmen.  

Die TPP beinhaltet jedoch auch einige Schwachpunkte aus europäischer 
Sicht:  

• sehr geringfügige Liberalisierung des Zugangs zu öffentlichen 
Beschaffungsmärkten,  

• Schwerpunkt auf dem Schutz von Marken zulasten der 
geografischen Angaben und  

• eine lange (bilaterale US-japanische) Übergangsphase für den 
allmählichen Abbau der Zölle auf Automobile. 

Die Bescheidenheit dieser Vereinbarungen könnten Anreize für ein 
anspruchsvolleres TTIP-Abkommen in diesen Bereichen behindern.  

Hinsichtlich der Investitionen, insbesondere des Investitionsschutzes 
berichtet der Congressional Research Service, dass TPP eine verbesserte 
Klausel zur Beilegung von Streitigkeiten zwischen Investor und Staat 
umfasst, laut der zum Nachweis einer Forderung schlüssigere Beweise 
vorgelegt werden müssen und die einen neuen Verhaltenskodex für 
Schiedsrichtre festlegt und Unklarheiten bezüglich des Rechts der 
Regierungen, im Sinne der Öffentlich zu regulieren, beseitigt. Offenbar 
beabsichtigen die TPP-Partner nicht die Einrichtung einer neuen 
unabhängigen Gerichtsbarkeit zur Beilegung von Streitigkeiten zwischen 
Investoren und Staaten. Deshalb wird es für die EU schwieriger sein, zu 
einer Vereinbarung mit den USA über eine neue Investitionsgerichtsbarkeit 
zu gelangen. 

In Europa stoßen die TTIP-Verhandlungen auf zunehmenden Widerstand, 
obwohl es weiterhin unklar ist, inwiefern die Gegner von TTIP durch die 
TPP-Vereinbarung oder die stärker fordernde Haltung der EU den USA 
gegenüber beeinflusst werden. 

Bei ihrer Vorstellung der neuen Handels- und Investitionsstrategie vor den 
Mitgliedern des Ausschusses für internationalen Handel des Europäischen 
Parlaments am 15. Oktober 2015 wiederholte die EU-Handelskommissarin 
Cecilia Malmström, dass die TTIP-Gespräche zu den ehrgeizigsten und 
strategischsten handelsbezogenen Verhandlungen zählen, die die EU 
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Der Prozess muss deutlich 
beschleunigt werden, damit 
bei der TTIP eine Einigung 
gelangt werden kann.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wie dies bei allen 
internationalen Abkommen 
der Fall ist, müsste das 
Europäische Parlament für 
den Abschlussder TTIP 
seine Zustimmung geben.  

jemals geführt habe, und der Abschluss zähle weiterhin zu den Prioritäten 
der EU23. Sie berichtete zudem, dass die Kommission nach vorne schaue 
und den Fokus auf den asiatisch-pazifischen Raum, Australien und 
Neuseeland richte, auf die Länder also, die kürzlich die TPP-Vereinbarung 
mit den USA abschlossen. Aus den Diskussionen im Ausschuss für 
internationalen Handel ließ die Kommissarin verlautbaren, dass sie sich eine 
gerechtere Diskussion über den Inhalt der TTIP-Verhandlungen wünsche. 
Zu einem früheren Zeitpunkt, am 17. September 2015, mahnte die 
Handelskommissarin die Regierungen der 28 Mitgliedstaaten, den 
Bürgerinnen und Bürgern in ihren Ländern den Wert der TTIP 
näherzubringen.  

Um den Verhandlungsprozess zu beschleunigen, müssen alle 
ausstehenden Themen, einschließlich der Angebote hinsichtlich des 
Zugangs zum öffentlichen Beschaffungswesen, der Fortschritte im 
Regulierungskapitel und des Kapitels hinsichtlich des Investitionsschutzes 
unverzüglich angesprochen werden. Ansonsten bleibt die Aussicht, vor 
Ende 2015 zu einem politischen Einvernehmen hinsichtlich des Inhalts der 
TTIP zu gelangen und die Verhandlungen vor den Präsidentschaftswahlen 
in den USA im November 2016 zum Abschluss zu bringen, ein kaum zu 
realisierendes Ziel. 

Das Europäische Parlament, das (ebenso wie der US-Kongress) seine 
Zustimmung zu der TTIP erteilen muss, wird die weitere Entwicklung der 
Verhandlungen aufmerksam verfolgen.  

 

 

23 Europäische Kommission, Trade for All - Towards a more responsible trade and 
investment policy, 15 October 2015 
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/october/tradoc_153846.pdf  

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/october/tradoc_153846.pdf

