
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Rolle des 
US-Kongresses bei 
Handelsabkommen 

 



 

Der Kongress der Vereinigten Staaten hat dem Präsidenten seit 1974 mehrmals ein Handelsmandat 
mit der Bezeichnung „Trade Promotion Authority (TPA)“ (wörtlich: Vollmacht zur Förderung des 
Handels) erteilt. In diesen Handelsmandaten werden die Bedingungen und Verfahrensweisen für die 
Abstimmung im Kongress mithilfe eines gestrafften und beschleunigten Verfahrens (auch Fast-Track-
Verfahren genannt) bei der Verabschiedung von Gesetzesvorlagen zur Umsetzung von internationalen 
Handelsabkommen festgelegt, die während eines spezifisch vorgegebenen Zeitraums ausgehandelt 
werden. Das im Juni 2015 verabschiedete 2015 TPA enthält die Anforderungen und Verfahrensweisen 
für die beschleunigte Verabschiedung sämtlicher internationaler Abkommen, die von den Vereinigten 
Staaten (nachstehend: USA) vor dem 1. Juli 2018 abgeschlossen werden (mit einer möglichen 
Verlängerung bis zum 1. Juli 2021). Dazu zählen auch sämtliche möglicherweise aus den derzeit 
laufenden Verhandlungen zur Transatlantischen Handels- und Investitionspartnerschaft (Transatlantic 
Trade and Investment Partnership, TTIP) hervorgehenden Abkommen. 
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ZUSAMMENFASSUNG 

Der Kongress der Vereinigten Staaten hat dem Präsidenten seit 1974 mehrere 
Handelsmandate („Trade Promotion Authority (TPA)“) erteilt, um eine beschleunigte 
Umsetzung von Handelsabkommen in den Vereinigten Staaten sicherzustellen und 
gleichzeitig die Kontrolle des Kongresses über die von den Verhandlungsführern der 
USA verfolgten Ziele zu behalten. Mit dem Handelsmandat TPA wird ein gestrafftes 
(oder beschleunigtes) Verfahren für die Abstimmung über internationale Handels-
abkommen, die während eines spezifisch vorgegebenen Zeitraums ausgehandelt 
werden, im Kongress festgelegt. In dem derzeitigen „Trade Promotion Authority“-
Gesetz (von 2015), das schließlich im Juni 2015 verabschiedet worden ist, werden die 
Regeln für die beschleunigten Verfahren festgelegt, die für sämtliche internationalen 
Abkommen gelten, die von den USA vor dem 1. Juli 2018 abgeschlossen werden (mit 
einer möglichen Verlängerung bis zum 1. Juli 2021). 

Mit dem beschleunigten Verfahren (oftmals als Fast-Track-Verfahren, also als 
„Schnellspurverfahren“ bezeichnet) können Gesetzesvorlagen zur Umsetzung der 
Handelsabkommen durch Ja/Nein-Abstimmung verabschiedet werden ohne dass der 
Kongress Änderungen vornehmen kann. Ohne dieses Verfahren müssten solche 
Verabschiedungen nach der allgemeinen Geschäftsordnung durchgeführt werden, bei 
der der Kongress Änderungen an der Gesetzesvorlage zur Umsetzung des Abkommens 
einführen könnte und bei der daher die Wiederaufnahme der Verhandlungen mit den 
Verhandlungspartnern erforderlich werden könnte. 

Das beschleunigte Verfahren wird unter der Bedingung genehmigt, dass der Präsident 
der USA bei der Aushandlung von Handelsabkommen bestimmte Verpflichtungen 
einhält. Dazu gehören auch Verhandlungsziele, nach denen sich die Administration 
richten muss, sowie Vorschriften für die Unterrichtung des Kongresses und für die 
Berichterstattung an ihn. Obwohl sich das ursprüngliche TPA im Laufe der Zeit 
weiterentwickelt hat, hat der Kongress nach wie vor die Vollmacht, ein vorgeschlagenes 
Handelsabkommen der USA zu überprüfen und zu entscheiden, ob es umgesetzt wird 
oder nicht. Durch das beschleunigte Verfahren wird in gleichem Maße die 
Glaubwürdigkeit des Präsidenten bei den komplexen Verhandlungen, die für 
Handelsabkommen erforderlich sind, sichergestellt, indem dafür Sorge getragen wird, 
dass ein einmal von der Exekutive unterzeichnetes Handelsabkommen nicht von der 
Legislative geändert wird. 
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Glossar 

Trade Promotion Authority (TPA): Gesetzgebungsverfahren, das der Exekutive der USA von 
dem Kongress eingeräumt wurde, um ein beschleunigtes Verfahren für die Verabschiedung 
von Gesetzesvorlagen zur Umsetzung von Handelsabkommen zu gewährleisten. In dem TPA 
werden die Bedingungen für ein solches beschleunigtes Verfahren festgesetzt (Handelsziele 
und Pflichten zur Unterrichtung des Kongresses, die bei den Verhandlungen eingehalten 
werden müssen). 

Beschleunigtes Verfahren oder Fast-Track-Verfahren: Spezielles Gesetzgebungsverfahren, 
das vom Kongress im TPA verwendet wurde, um eine rechtzeitige Beratung der 
Gesetzesvorlage zur Umsetzung des Handelsabkommens im Ausschuss und eine Besprechung 
im Plenum zu fördern und die Verabschiedung der Gesetzesvorlage durch Ja/Nein-
Abstimmung ohne Änderungen zu ermöglichen1. 

1. Einleitung zu dem Fast-Track-Verfahren 

Die Verfassung der Vereinigten Staaten verleiht dem Kongress die Vollmacht, den 
Handel mit fremden Nationen zu regeln (Artikel I Abschnitt 8)2. Der „House Ways and 
Means“-Ausschuss und der „Senate Finance“-Ausschuss (die sogenannten „Finanz-
ausschüsse“) sind die für Handelsangelegenheiten hauptsächlich zuständigen 
Ausschüsse. Andere Ausschüsse können ebenfalls hinzugezogen werden, wenn sie für 
Rechtsvorschriften zuständig sind, die durch das Handelsabkommen beeinträchtigt 
werden könnten. Die verfassungsmäßige Kompetenz über Handelsangelegenheiten 
wird auch dem Präsidenten der USA zugestanden, der über die Vollmacht verfügt, auf 
den Rat und mit Zustimmung des Senats Verträge zu schließen, vorausgesetzt, dass 
zwei Drittel der anwesenden Senatoren zustimmen (Artikel II Abschnitt 2). 

Der Ursprung des Handelsmandats reicht zurück in das Jahr 1934 im Rahmen des 
Reciprocal Trade Agreement Act (RTAA)3; das Mandat hat sich in den letzten 
Jahrzehnten allerdings erheblich weiterentwickelt. Ursprünglich wurde dem 
Präsidenten die Verhandlungsvollmacht wegen der Notwendigkeit erteilt, bei 
Verhandlungen mit anderen Nationen Führungsstärke zu zeigen und Geschlossenheit 
zu demonstrieren. Damals trat der Kongress seine Handelskompetenz vorübergehend 
an den Präsidenten ab, um den Abbau von Zollschranken auszuhandeln und diesen 
durch Verordnung des Präsidenten (presidential proclamation) ohne Ratifizierung im 
Kongress umzusetzen. Die Hinwendung zum Einsatz des Handelsmandats TPA hat viele 
Gründe. Dazu gehört auch die Tatsache, dass Verhandlungen zum Abbau von 
Zollschranken im Vergleich zu den komplexeren Verhandlungen über nichttarifäre 
Handelshemmnisse allmählich weniger wichtig geworden waren. Diese erfordern 
Änderungen inländischer Rechtsvorschriften der Vereinigten Staaten. Aus Angst davor, 
dass der Präsident die Grenzen seiner verfassungsmäßigen Kompetenzen überschreiten 
würde, hat der Kongress daher entschieden, Rechtsvorschriften einzuführen, um sich 
eine größere Kontrolle sicherzustellen4. Der Kongress hat die übertragenen 

                                                      
1 Christopher M. Davis, Expedited or 'Fast-Track' Legislative Procedures, CRS, 31. August 2015. 
2 Verfassung der Vereinigten Staaten, Art. I Abschnitt 8. 
3 Reciprocal Trade Agreement Act. 
4 Mit „Kontrolle durch den Kongress“ wird grob gesagt die Überprüfung, Überwachung und Aufsicht 

der Umsetzung der öffentlichen Politik durch die Exekutive bezeichnet. Alissa M. Dolan, Elaine 

http://www.senate.gov/CRSReports/crs-publish.cfm?pid='0DP%2BPLS8%23P%20%20%0A
http://www.verfassungen.net/us/verf87-i.htm
http://history.house.gov/HistoricalHighlight/Detail/36918
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Kompetenzen bei jeder Verlängerung des Gesetzes weiter ausdifferenziert. Obgleich 
sich der Umfang der Kompetenzen, die der Exekutive gewährt wurden, vergrößert hat, 
sind eine Reihe von Bedingungen eingeführt worden, um die Gewährung der 
Kompetenzen einzuschränken. 

Die moderne Form des TPA entstand mit dem Handelsgesetz (Trade Act) von 19745. 
Dabei wurden die Umsetzung der Handelsabkommen durch Erlass von 
Rechtsvorschriften und die Einbeziehung des 
Kongresses durch den Präsidenten vor und 
während der Verhandlungen eingeführt, um die 
umfassende verfassungsmäßige Rolle des 
Kongresses bei der Ausarbeitung und Kontrolle 
der Handelspolitik der USA zu bekräftigen. Zur 
Beruhigung von Verhandlungspartnern hat der 
Kongress jedoch außerdem ein neues schnelles 
und änderungsfreies Verfahren eingeführt, das 
allgemein als Fast-Track-Verfahren bekannt ist. 
Damit wurden viele der gewöhnlich sehr 
zeitaufwändigen legislativen Hürden beseitigt 
und eine schnelle Ratifizierung eines Handels-
abkommens sichergestellt, das die von dem 
Kongress skizzierten Anforderungen erfüllte. 

Das Verbot von Änderungen ist für die 
Erleichterung der Verhandlungen von Handels-
abkommen sehr wichtig. Tatsächlich vertrauen 
ausländische Handelspartner den Vereinigten 
Staaten, weil sie wissen, dass der Kongress die 
Vereinbarungen, die sie mit der Exekutive 
treffen, nicht ändern kann.  

Das Schlüsselwort zum Verständnis der 
Interaktion zwischen der Legislative und der 
Exekutive bei der Handelsvollmacht ist Konditio-
nalität. Dem Präsidenten wird unter den 
folgenden Voraussetzungen die Kompetenz zum 
Abschluss von Handelsabkommen übertragen: 

 die TPA-Verhandlungsziele werden berück-
sichtigt und erfüllt; 

 der Präsident kommt seinen Bericht-
erstattungs- und Informationspflichten ge-
genüber dem Kongress nach und 

 die Änderungen von bestehenden Rechts-
vorschriften, die durch Gesetze zur Umset-
zung der Abkommen eingeführt werden, 
beschränken sich auf das zur Umsetzung des 

                                                                                                                                                             

Halchin, Todd Garvey, Walter J. Oleszek, Wendy Ginsberg, Congressional Oversight Manual, CRS, 
19. Dezember 2014. 

5 In Teil 5 des Unterkapitels I werden Kongressverfahren eingeführt, die sich auf Maßnahmen des 
Präsidenten beziehen, Trade Act of 1974. 

Beschleunigtes Verfahren – Kernpunkte 

 Mit dem TPA-Gesetz wird ein beschleunigtes 
Verfahren (Fast-Track-Verfahren) für den 
Kongress eingeführt, um Gesetzesvorlagen 
für die Umsetzung internationaler Abkom-
men zu prüfen, die von der Exekutive der 
Vereinigten Staaten über einen vorgegebe-
nen Zeitraum ausgehandelt (im 2015 TPA 
„abgeschlossen“) wurden. 

 Das beschleunigte Verfahren stützt sich auf 
1) obligatorische Einbringung in den Kon-
gress, 2) automatische Freigabe durch den 
Ausschuss, 3) eingeschränkte Debatte im Ple-
num, 4) Ja/Nein-Abstimmung ohne Änderun-
gen. 

 Um für ein beschleunigtes Verfahren in Frage 
zu kommen, muss ein Handelsabkommen 
innerhalb des Zeitraums ausgehandelt (oder 
im Falle des 2015 TPA „abgeschlossen“) 
werden, der im TPA-Gesetz festgelegt ist. 

 Das beschleunigte Verfahren gilt nur, wenn 
die Administration die Verhandlungsziele 
erreicht und die Unterrichtungs- und 
Konsultationsvorschriften einhält, die im TPA-
Gesetz genannt sind. 

 Im TPA-Gesetz sind außerdem Verfahren 
festgelegt, um das beschleunigte Verfahren 
für Vereinbarungen zurückzuziehen, die den 
TPA-Anforderungen nicht entsprechen. Eine 
Gesetzesvorlage für die Umsetzung eines 
Abkommens, die nicht im Rahmen von 
beschleunigten Verfahren bearbeitet wird, 
unterliegt der allgemeinen Geschäftsordnung 
und könnte durch den Kongress geändert 
werden. 

 Der Kongress behält die Kompetenz, das TPA-
Gesetz zu ändern und außer Kraft zu setzen. 

https://www.fas.org/sgp/crs/misc/RL30240.pdf
https://www.law.cornell.edu/uscode/text/19/chapter-12
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Abkommens unbedingt erforderliche oder angemessene Ausmaß. 

Im TPA werden auch die Folgen für den Fall festgelegt, dass die Administration diesen 
Bedingungen nicht nachkommt (nämlich eine Resolution zur Ablehnung des Verfahrens 
(procedural disapproval resolution)6 oder eine Resolution zur Ablehnung der 
Verlängerung (extension disapproval resolution)7). Und schließlich kann sich jede 
Kammer des Kongresses dafür entscheiden, die Gesetzesvorlage zur Umsetzung des 
Abkommens im Rahmen der allgemeinen Geschäftsordnung und nicht im Rahmen des 
beschleunigten Verfahrens zu prüfen. 

In diesem Zusammenhang haben einige Gelehrte8 auf die Schwierigkeit für den 
Kongress hingewiesen, das richtige Gleichgewicht zwischen der Übertragung von 
Hoheitsrechten und Kontrolle zu erreichen. Einerseits müsse die Übertragung von 
Hoheitsrechten hinreichend umfassend sein, um dem Präsidenten die Flexibilität zu 
verschaffen, die nötig ist, um ein breites Spektrum an potenziellen Vereinbarungen zu 
verhandeln, während sie andererseits präzise genug sein müsse, um von der Exekutive 
Rechenschaft gegenüber dem Kongress zu verlangen. 

2. Historische Entwicklungen und das aktuelle 
„2015 TPA“-Gesetz 

Historisch gesehen wurde die ursprüngliche Gewährung eines beschleunigten 
Verfahrens durch den Kongress nicht als problematisch angesehen. Mit dem 
Nordamerikanischen Freihandelsabkommen (North American Free Trade Agreement, 
NAFTA) wurde ein Wendepunkt erreicht9. Wegen seiner potenziellen Auswirkung auf 
die US-Wirtschaft und wegen seines umfassenden Geltungsbereichs und des Ausmaßes 
an legislativen Änderungen, die für seine Umsetzung erforderlich waren, erregte das 
NAFTA große politische Aufmerksamkeit. NAFTA wurde von dem Handelsgesetz von 
1988 Omnibus and Competitiveness Act10, abgedeckt, das im Jahr 1994 auslief. Am 
23. Mai 1991 wurde dem Kongress ein Entwurf für eine Resolution vorgelegt, in dem 
die Verlängerung des beschleunigten Verfahrens für die Umsetzung von Abkommen, 
die nach dem 31. Mai 1991 und dem 31. Mai 1993 abgeschlossen werden – wovon 
NAFTA betroffen gewesen wäre – abgelehnt wurde, der von dem Haus aber nicht 
angenommen wurde; ein ähnlicher Entwurf wurde am 24. Mai 1991 auch im Senat 
abgelehnt11. Der Omnibus Trade and Competitiveness Act wurde dann erfolgreich 
verlängert, um die Umsetzung der Uruguay-Runde im Rahmen des Allgemeinen Zoll- 

                                                      
6 Der Kongress kann das TPA zurücknehmen, wenn er zur Ansicht gelangt, dass er nicht 

ordnungsgemäß informiert oder konsultiert worden ist oder wenn das vorgeschlagene Abkommen 
die von dem Kongress festgesetzten Ziele und Prioritäten nicht erreicht. 

7 Im Rahmen des „Trade Promotion Authority“-Gesetzes von 2015 würde das beschleunigte Verfahren 
bis zum 1. Juli 2018 gelten und der Präsident hat die Möglichkeit, es bis zum 30. Juni 2021 zu 
verlängern, sofern ihm der Kongress dies durch Verabschiedung einer Resolution zur Ablehnung der 
Verlängerung nicht untersagt. 

8 Brainard and Shapiro: Fast-Track Trade Promotion Authority, Brookings Policy Brief Nr. 91, 
Dezember 2001. 

9 J. Farrier, Congressional Ambivalence: The Political Burdens of Constitutional Authority, Kentucky, 
2010. 

10 1988 Omnibus and Competitiveness Act. 
11 Carolyn, C. Smith: Trade Promotion Authority and Fast-Track Negotiating Authority for Trade 

Agreements: Major Votes, CRS, 12. Januar 2011. 

https://www.govtrack.us/congress/bills/100/hr4848/text/enr
https://fas.org/sgp/crs/misc/RS21004.pdf
https://fas.org/sgp/crs/misc/RS21004.pdf
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und Handelsabkommens (General Agreement on Tariff and Trade, GATT) im Jahr 1994 
abzudecken. 

Nach 1994 wurde im Jahr 2002 das anschließende Gesetz zur Förderung des Handels 
(Trade Promotion Act) ratifiziert12 und blieb bis zum Jahr 2007 in Kraft. Dieses Gesetz 
umfasst auch Abkommen, die vor dem Jahr 2007 abgeschlossen worden waren, deren 
Umsetzungsgesetze aber erst nach der Frist von 2007 ratifiziert wurden; zu diesen 
Abkommen gehörten unter anderem: die Abkommen mit Kolumbien, Panama und 
Südkorea, die in den Jahren 2006 bzw. 2007 unterzeichnet wurden und für die 
Gesetzesvorlagen zur Umsetzung der Abkommen erst im Jahr 2011 ratifiziert worden 
sind. 

In Abbildung 1 wird die Verteilung der Ja/Nein-Stimmen für die in den Jahren 1979, 
1988, 2002 und 2015 ratifizierten Handelsgesetze zunächst nach Kammern insgesamt 
(links) und dann nach Kammern und Partei (rechts) dargestellt13. Aus der Abbildung 
geht hervor, dass der Anteil aller Ja-Stimmen (dunkelgrau) von der Abstimmung im 
Jahr 1979 bis zur Abstimmung im Jahr 2002 geschrumpft ist (besonders deutlich war 
der Rückgang der Ja-Stimmen im Repräsentantenhaus)14. Das könnte auf einen 
„NAFTA-Effekt“ auf die TPA-Unterstützung nach 1994 hinweisen. Aus der zweiten 
Grafik, in der die Verteilung der Ja/Nein-Stimmen nach Haus und Partei dargestellt ist, 
geht deutlich der beträchtliche Rückgang der Unterstützung durch die Demokraten 
(dunkelblau) von 1979 bis 2002 hervor. Ein Teil dieser niedrigen Unterstützung im Jahr 
2002 könnte zwar auf die politische Opposition zurückgeführt werden, weil damals die 
Republikaner sowohl die Mehrheit im Kongress innehatten als auch den Präsidenten 
stellten, die Unterstützung blieb unter den Demokraten aber auch bei der neueren 
Abstimmung über 2015 TPA auf einem niedrigen Niveau, obwohl Präsident Barack 
Obama Demokrat ist15. 

                                                      
12 Trade Act of 2002. 
13 Die in dieser Tabelle benutzten Daten stammen aus der Studie von Paola Conconi, Giovanni Facchini 

und Maurizio Zanardi über die volkswirtschaftlichen Determinanten von beschleunigten Verfahren. 
Paola Conconi, Giovanni Facchini und Maurizio Zanardi: Fast-track Authority and international trade 
negotiations, American Economic Journal: Economic Policy, Band 4(3), 2012. 

14 Insgesamt sind die Ja-Stimmen im Repräsentantenhaus von 98,26 % der Gesamtstimmen im 
Jahr 1979 und 89,31 % der Stimmen im Jahr 1988 auf 50,35 % der Stimmen im Jahr 2002 und 
schließlich auf 51,17 % der Stimmen im Jahr 2015 zurückgegangen. Die Ja-Stimmen gingen auch im 
Senat zurück, allerdings weniger drastisch: sie fielen von 95,74 % der Gesamtstimmen im Jahr 1979 
und 88,54 % der Stimmen im Jahr 1988 auf 65,31 % der Stimmen im Jahr 2002 und auf 62,5 % der 
Stimmen im Jahr 2015. 

15 Die Unterstützung der Demokraten für Handelsmandatsgesetze schrumpfte im Repräsentantenhaus 
von 61,44 % der Stimmen im Jahr 1979 auf lediglich 5,85 % im Jahr 2002. Entsprechend beliefen sich 
die Ja-Stimmen der Demokraten im Jahr 2015 auf 6,57 % der Stimmen. Ein etwas weniger 
dramatischer Abfall war auch im Senat zu verzeichnen, wo die Unterstützung der Demokraten von 
54,26 % der Stimmen im Jahr 1979 auf 20,41 % im Jahr 2002 und auf 13,54 % im Jahr 2015 fiel. 

https://www.congress.gov/107/plaws/publ210/PLAW-107publ210.pdf
https://www.aeaweb.org/articles.php?doi=10.1257/pol.4.3.146
https://www.aeaweb.org/articles.php?doi=10.1257/pol.4.3.146
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Abbildung 1 – Stimmenverteilung zugunsten der Handelsgesetze (1979, 1988, 2002) 

 
Quelle: Paola Conconi, Giovanni Facchini und Maurizio Zanardi: Fast-track Authority and international trade 
negotiations, American Economic Journal: Economic Policy, Band 4(3), 2012. Die Daten für 2015 wurden von GD EPRS 
kodifiziert (dieselben Daten wie für Abbildung 2). 

Auf der nachstehenden Karte sind die Stimmenanteile zugunsten des TPA innerhalb des 
Repräsentantenhauses nach Bundesstaaten sowie die Stimmen der einzelnen 
Senatoren dargestellt. Auf der Karte ist außerdem dargestellt, welche Partei die 
Mehrheit der Sitze der einzelnen Bundesstaaten im Repräsentantenhaus innehat und 
es werden Angaben zu den einzelnen Senatoren gemacht. Die Staaten mit der höchsten 
und der niedrigsten Unterstützung für das 2015 TPA unter den Abgeordneten im 
Kongress sind hervorgehoben17. Aus der Karte geht eine besonders niedrige 
Unterstützung für das TPA durch die nordöstlichen Bundesstaaten hervor (vor allem 
Massachusetts, Maine, Rhode Island, Connecticut, New Hampshire, Vermont, New 

                                                      
16 Bipartisan Congressional Trade Priorities and Accountability Act of 2015. 
17 Die Daten wurden anhand der Listen der namentlichen Abstimmungen erstellt, die auf den Websites 

des Repräsentantenhauses und des Senats abrufbar sind; die Angaben zu den Bundesstaaten der 
Abgeordneten wurden dem folgenden Verzeichnis entnommen. 

Da das TPA von 2002 lediglich Abkommen vor 2007 abdeckte, beantragte Präsident 
Obama einen neuen Handelsmandats-Gesetzentwurf für die Zeit ab 2013, um 
sicherzustellen, dass ein beschleunigtes Verfahren für die Umsetzung von Abkommen, 
die nach 2007 verhandelt werden, in Kraft sein werde (einschließlich der 
Transpazifischen Partnerschaft, TPP und der Transatlantischen Handels- und 
Investitionspartnerschaft, TTIP). Das neue TPA wurde schließlich im Juni 2015 
ratifiziert16. Der Gesetzesentwurf für 2015 TPA wurde mit Änderungen und 
Ergänzungen verabschiedet und weist im Vergleich zum letzten TPA einige 
Veränderungen auf. In ihm werden die Vorschriften für beschleunigte Verfahren 
festgelegt, die für sämtliche internationale Abkommen gelten, die vor dem 1. Juli 2018 
abgeschlossen werden (Abschnitt 103, 2015 TPA). Dieses Mandat kann auf Abkommen 
ausgedehnt werden, die vor dem 1. Juli 2021 abgeschlossen werden, falls der Präsident 
eine solche Verlängerung beantragt und falls keines der Häuser des Kongresses eine 
Resolution zur Ablehnung der Verlängerung gemäß Abschnitt 103 Buchstabe c, 
2015 TPA verabschiedet. Die vor Kurzem abgeschlossene TPP und die Abkommen, die 
derzeit verhandelt werden, darunter auch TTIP, das Abkommen über den Handel mit 
Dienstleistungen (Trade in Services Agreement, TiSA) und die Verhandlungen der 
Doha-Runde, werden von den Vorschriften des 2015 TPA abgedeckt, falls sie die 
TPA-Anforderungen erfüllen. 

https://www.aeaweb.org/articles.php?doi=10.1257/pol.4.3.146
https://www.aeaweb.org/articles.php?doi=10.1257/pol.4.3.146
https://www.congress.gov/bill/114th-congress/house-bill/2146
http://clerk.house.gov/evs/2015/roll374.xml
http://www.senate.gov/legislative/LIS/roll_call_lists/roll_call_vote_cfm.cfm?congress=114&session=1&vote=00219
http://www.house.gov/representatives/
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York, New Jersey, Delaware, Maryland und West Virginia). Die Unterstützung durch die 
Demokraten ist allgemein niedrig. Nur etwa 30 % der demokratischen Senatoren 
stimmten zugunsten des TPA und durchschnittlich 22,4 % der Mitglieder des 
Repräsentantenhauses aus Bundesstaaten mit einer Mehrheit der Demokraten 
stimmten mit „Ja“. Die Unterstützung durch Kongressabgeordnete aus Oregon (80 % 
der Abgeordneten aus diesem Bundesstaat stimmten zugunsten des TPA) und aus dem 
Bundesstaat Washington (70 % der Abgeordneten aus diesem Bundesstaat stimmten 
zugunsten des TPA) stellen die einzigen Ausnahmen dar18. Eine noch stärkere 
Unterstützung kam von den Mitgliedern des Repräsentantenhauses aus Arkansas, 
Nord- und Süd-Dakota, Utah, Montana, Nebraska und Kansas (100 % der Abgeordneten 
des Repräsentantenhauses aus diesen Bundesstaaten stimmten zugunsten des TPA. 
Allerdings verfügen diese Bundesstaaten über weniger Mitglieder im 
Repräsentantenhaus). 

Abbildung 2 – Abstimmungen des Kongresses zugunsten des 2015 TPA 

 
Quelle: GD EPRS, 2015. Die Daten wurden anhand der Listen der namentlichen Abstimmungen erstellt, die auf den 
Websites des Repräsentantenhauses und des Senats abrufbar sind. Die Angaben zu den Bundesstaaten der 
Abgeordneten wurden dem Verzeichnis entnommen. 

                                                      
18 Oregon ist von der Bevölkerung her ein kleiner Bundesstaat, der im Repräsentantenhaus nur von fünf 

Mitgliedern vertreten wird. 

http://clerk.house.gov/evs/2015/roll374.xml
http://www.senate.gov/legislative/LIS/roll_call_lists/roll_call_vote_cfm.cfm?congress=114&session=1&vote=00219
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3. Das Gesetz über die Vollmacht zur Förderung des Handels von 
2015 (2015 Trade Promotion Authority Act): Übersicht über die 
Vorschriften 

Das TPA19 sieht zur Umsetzung von Handelsabkommen ein beschleunigtes Verfahren 
für den Kongress vor. Das Verfahren kann lediglich zur Anwendung kommen, wenn die 
wesentlichen Anforderungen und die Mitteilungspflichten erfüllt werden. Der Kongress 
behält stets das Recht, das beschleunigte Verfahren zurückzunehmen und die 
allgemeine Geschäftsordnung anzuwenden. 

3.1. Voraussetzungen für die Anwendung des beschleunigten Verfahrens 

3.1.1. Die wesentlichen Voraussetzungen 
Im 2015 TPA sind einige wesentliche Voraussetzungen festgelegt, die erfüllt sein 
müssen, damit ein Abkommen für das beschleunigte Verfahren/Fast-Track-Verfahren 
infrage kommt. Im Rahmen der Abkommen über Zollschranken werden einige 
Bedingungen für eine Liberalisierung der Zölle eingeführt (Abschnitt 103 Buchstabe a 
Punkt 3 bis 7). Nach Abschnitt 103 Buchstabe b Punkt 2 müssen Abkommen, die sowohl 
Zolltarife als auch nichttarifäre Hemmnisse betreffen, hinreichende Fortschritte beim 
Erreichen der Ziele aufweisen, die von dem TPA unter Abschnitt 102 vorgesehen sind 
(dies gilt unter anderem auch für TTIP). Abkommen müssen nicht alle Ziele, die im TPA 
genannt sind, erfüllen, sondern es muss lediglich nachgewiesen werden, dass sie im 
Hinblick auf diese Ziele Fortschritte erzielen. Zu diesem Zweck finden im Laufe der 
Verhandlungen sowohl auf Ebene der Mitarbeiter als auch auf Ebene der Abgeordneten 
des Kongresses regelmäßige Kontakte zwischen Administration und Kongress statt, um 
dafür Sorge zu tragen, dass die Legislative uneingeschränkt informiert wird und dass die 
Exekutive die Verhandlungsziele planmäßig erreichen wird. Der Grad des Fortschritts 
bezüglich der einzelnen Ziele oder besonderer Punkte kann von Kongressmitgliedern im 
Rahmen von Anhörungen über das Abkommen und die Gesetzesvorlage zu dessen 
Umsetzung angesprochen werden (weitere Informationen finden sich im Abschnitt 
über die Konsultations- und Mitteilungsanforderungen). 

Die Ziele werden in drei Kategorien unterteilt. Im Handelsziel werden die Gesamtziele 
der Handelsverhandlungen der USA genannt. Dazu gehören unter anderem: den Abbau 
von Handelsschranken und Investitionshemmnissen erreichen, mit denen die 
Marktchancen der USA verringert werden; das internationale Handelssystem und 
Investitionsregelungen, einschließlich Streitbeilegung, stärken; wirtschaftliches 
Wachstum fördern und den Lebensstandard erhöhen, die Wettbewerbsfähigkeit und 
Vollbeschäftigung in den Vereinigten Staaten verbessern und die Weltwirtschaft 
optimieren; dafür Sorge tragen, dass Handels- und Umweltrichtlinien sich gegenseitig 
unterstützen; Einhaltung der Arbeitnehmerrechte fördern; gleichen Zugang zu 
Handelschancen für kleine und mittlere Unternehmen sicherstellen; die weltweite 
Ratifizierung des Übereinkommens der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO) 
bezüglich des Verbots von Kinderarbeit fördern; sicherstellen, dass Handelsabkommen 
die Wechselbeziehungen und den multisektoralen Charakter von Handel und 
Investitionen widerspiegeln; die wachsende Bedeutung der digitalen Wirtschaft 
anerkennen; legitime inländische Ziele, wie zum Beispiel Schutz von Gesundheit und 
Sicherheit, Verbraucherinteressen und die entsprechenden Rechtsvorschriften 

                                                      
19 Bipartisan Congressional Trade Priorities and Accountability Act of 2015. 

https://www.congress.gov/114/plaws/publ26/PLAW-114publ26.pdf
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berücksichtigen sowie die Religionsfreiheit jeder Partei, die mit den Vereinigten Staaten 
ein Handelsabkommen verhandelt, berücksichtigen. 

Sodann werden im TPA unter den Überschriften der Hauptziele und sonstigen Ziele 
konkretere Ziele vorgegeben. Die Hauptziele gelten als politisch kritisch. In der Tabelle 
im Anhang ist eine Übersicht über diese konkreten Ziele angeführt. 

Konkrete Ziele, die für die TTIP-Debatte von besonderer Bedeutung sind 

Einige Ziele befassen sich explizit mit transatlantischen Fragen und könnten eine Einschränkung 
der TTIP-Verhandlungsposition der Handelsvertreter der Vereinigten Staaten darstellen. 

– Das Handelsmandat sieht im Hinblick auf geografische Angaben vor, die Unterminierung des 
Marktzugangs für Produkte der Vereinigten Staaten durch unsachgemäße Verwendung des 
Systems eines Landes zum Schutz oder zur Anerkennung geografischer Angaben, einschließlich 
unterlassener Gewährleistung von Transparenz und Verfahrensgerechtigkeit und zum Schutz 
von Gattungsbegriffen, zu beseitigen und zu verhindern. 

– Die Frage der gesundheitspolizeilichen und pflanzenschutzrechtlichen Maßnahmen wird in 
Abschnitt 102 des Handelsmandats, in dem eine wissenschaftliche Begründung für 
gesundheitspolizeiliche und pflanzenschutzrechtliche Maßnahmen verlangt wird, wenn die 
Maßnahmen restriktiver sind als internationale Standards, ebenfalls besonders hervorgehoben. 
Das Handelsmandat fordert des Weiteren die Ausarbeitung von Vorschriften zur Beseitigung 
von Praktiken, die den Zugang zum Landwirtschaftsmarkt für Erzeugnisse der Vereinigten 
Staaten in unfairer Weise verzerren oder verringern und nennt unter anderem solche 
Restriktionen, wie Etikettierungsvorschriften, durch die neue Technologien beeinträchtigt 
werden, darunter auch Biotechnologien. 

– Der Paragraf, der ausländischen Investitionen gewidmet ist, ist für die transatlantischen 
Verhandlungen ebenfalls von Interesse. In ihm wird die Festlegung von Standards für 
Enteignung und Entschädigung sowie für gerechte und gleiche Behandlung im Einklang mit der 
Rechtspraxis der Vereinigten Staaten angestrebt20. Er betont außerdem die Notwendigkeit, den 
Mechanismus zur Streitbeilegung zwischen dem Investor und dem Staat zu verbessern, wobei 
insbesondere die Notwendigkeit genannt wird: unbegründete Schadenersatzforderungen zu 
beseitigen, eine effiziente Auswahl der Schiedsrichter und eine beschleunigte 
Forderungseinziehung sowie Verfahren für öffentliche Beiträge für die Formulierung von 
Positionen der Regierung, durch Bereitstellung eines Berufungsgremiums oder eines ähnlichen 
Mechanismus sicherzustellen, um eine einheitliche Auslegung und Verfahrenstransparenz zu 
gewährleisten (unter anderem dadurch, dass Prozesse öffentlich gemacht werden und 
sachverständige Berater zugelassen werden, und auch Anträge, Verfahren, Vorbringen und 
Urteile in dem Maße öffentlich gemacht werden, das der Notwendigkeit entspricht, 
klassifizierte Informationen und vertrauliche Geschäftsinformationen zu schützen). 

– Das Handelsmandat weist mit explizitem Bezug auf TTIP darauf hin, dass die Vereinigten 
Staaten Maßnahmen zu verhindern suchen müssen, die die Handelsbeziehungen zwischen den 
Vereinigten Staaten und Israel gefährden und dass die Vereinigten Staaten darauf hinarbeiten 
müssten, Boykotte und politisch motivierte nichttarifäre Hemmnisse auf israelische Waren zu 
beseitigen oder zu verhindern. 

Jedes Handelsmandatsgesetz hat diese Verhandlungsziele unter Berücksichtigung der 
Entwicklung des Handels und der Handelsabkommen sowie der Notwendigkeit, neue 
Punkte aufzunehmen, aktualisiert. In dem 2015 TPA werden drei große neue 
Themengebiete aufgenommen, die von Abkommen der Vereinigten Staaten abgedeckt 

                                                      
20 Eine Analyse der Investitionsvorschriften der Vereinigten Staaten findet sich bei: Laura Puccio: 

Investment rules in trade agreements – developments and issues in light of the TTIP debate, 
Europäisches Parlament – EPRS, September 2015. 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/568333/EPRS_IDA%282015%29568333_EN.pdf


Die Rolle des US-Kongresses bei Handelsabkommen Seite 11 von 22 
  

 
werden müssen. Das erste ist von ganz besonderer Bedeutung für die transatlantischen 
Beziehungen und betrifft Datenflüsse und den digitalen Warenhandel. Eines der 
Hauptziele, die zu diesem Punkt genannt wurden, besteht ausdrücklich darin, 
sicherzustellen, dass Regierungen keine handelsbezogenen Maßnahmen umsetzen, mit 
denen der digitale Handel mit Waren und Dienstleistungen behindert, 
grenzüberschreitende Datenflüsse eingeschränkt oder die Speicherung oder 
Verarbeitung von Daten vor Ort gefordert wird. Das Handelsmandat erkennt jedoch 
auch an, dass ein legitimes politisches Ziel vorliegen könne, das nationale Regelungen 
erforderlich macht, die den digitalen Handel und grenzüberschreitende Datenflüsse 
beeinträchtigen. In solchen Fällen schreibt das Handelsmandat Verpflichtungen vor, 
dass sämtliche Regelungen solcher Art so wenig restriktiv wie möglich und                
nichtdiskriminierend und transparent sein müssen. Ein weiteres neues Ziel strebt 
Verpflichtungen bezüglich staatseigener Unternehmen an, die darauf abzielen, 
Handelsverzerrungen und unfaire Wettbewerbsbedingungen zu beseitigen bzw. zu 
verhindern, bei denen staatseigene und staatlich kontrollierte Unternehmen begünstigt 
werden (besondere Aufmerksamkeit wird hier Diskriminierungen und markt-
verzerrenden Subventionen geschenkt). Eine weitere Neuerung wird mit dem neuen 
Ziel bezüglich der „Lokalisierung“ eingeführt, das darauf abzielt, Praktiken zu 
verhindern, die Unternehmen als Bedingung für die Ausübung ihrer Geschäftstätigkeit 
vorschreiben, Anlagen, geistiges Eigentum, Dienstleistungen oder Wirtschaftsgüter in 
einem Land einzurichten. 

3.1.2. Verhandlung des Abkommens und Konsultationsanforderungen 
Das TPA legt dem Handelsvertreter der USA im Rahmen der Abschnitte 104 und 105 
Konsultationsverpflichtungen auf. Konsultationen finden hauptsächlich in Form von 
Besprechungen zwischen Handelsvertretern der Vereinigten Staaten und Mitarbeitern 
und Mitgliedern des Kongresses statt, auf denen die Verhandlungsprioritäten der 
Vereinigten Staaten besprochen werden. Im jüngsten Handelsmandat ist die Konsul-
tation und Koordination mit dem Kongress jedoch erweitert worden. Der Handels-
vertreter der Vereinigten Staaten hat – wie vom TPA gefordert – ebenfalls Leitlinien für 
Konsultationen mit den Kongressmitgliedern herausgegeben21. 

Im Handelsmandat werden einige Unterrichtungs- und Konsultationsverpflichtungen 
vor den Verhandlungen festgelegt (Abschnitt 105 Buchstabe a). In der Tat muss der 
Präsident den Kongress 90 Tage vor Aufnahme der Verhandlungen schriftlich über die 
Absicht unterrichten, Verhandlungen aufzunehmen. Vor und nach dieser Mitteilung 
muss die Administration das Committee on Ways and Means des Repräsentanten-
hauses und das Committee on Finance des Senats sowie die Beratungsgruppen zu 
Verhandlungen der beiden Kammern konsultiert haben. In Abschnitt 107 des TPA 
werden die bestehenden Verhandlungen von diesen Verpflichtungen vor den 
Verhandlungen befreit, die jedoch durch den 2015 TPA Act in anderer Hinsicht 
abgedeckt werden; dazu gehören die aktuellen WTO-Verhandlungen ebenso wie TPP 
und TTIP. 

Konsultationen finden während der Verhandlungen auf verschiedenen Ebenen statt: 

 Mit einzelnen Kongressmitgliedern: Die Handelsvertreter der Vereinigten Staaten 
haben sich auf Anforderung jedes beliebigen Kongressmitglieds mit diesem Mitglied 
zu treffen, um Verhandlungsziele, den Stand der Verhandlungen und die Art der 
Gesetzesänderungen zu besprechen, die nötig sind, um das Abkommen umzusetzen. 

                                                      
21 Guidelines for Consultation and Engagement, Amt des Handelsvertreters der Vereinigten Staaten. 

https://ustr.gov/sites/default/files/USTR%20Guidelines%20for%20Consultation%20and%20Engagement.pdf
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Der Handelsvertreter der Vereinigten Staaten hat jedem Mitglied des Kongresses auf 
Anforderung Zugang zu den Verhandlungsunterlagen, einschließlich klassifizierter 
Materialien zu gewähren. 

 In Ausschüssen: der Handelsvertreter der Vereinigten Staaten muss das Committee 
on Ways and Means des Repräsentantenhauses und das Committee on Finance des 
Senats regelmäßig konsultieren und umfassend über die Verhandlungen 
informieren. Er hat sich außerdem eng und rechtzeitig mit allen Ausschüssen des 
Repräsentantenhauses und des Senats mit Zuständigkeit für Gesetze, die von den 
Verhandlungen betroffen sein könnten, abzustimmen. Zu landwirtschaftlichen 
Angelegenheiten hat sich der Handelsvertreter der Vereinigten Staaten eng und 
rechtzeitig mit dem Landwirtschaftsausschuss (Committee on Agriculture) des 
Repräsentantenhauses und dem Ausschuss für Landwirtschaft, Ernährung und 
Forstwirtschaft (Committee on Agriculture, Nutrition and Forestry) des Senats 
abzustimmen. 

 Mit benannten Kongressberatern: jedes Kongressmitglied kann beantragen, ein 
benannter Kongressberater zu werden. Benannte Kongressberater werden benannt: 
für das Repräsentantenhaus durch den Präsidenten des Hauses nach Rücksprache 
mit den Vorsitzenden und Obleuten des Committee on Ways and Means und des 
Ausschusses, aus dem das Mitglied gewählt wird; für den Senat durch den 
amtierenden Präsidenten des Senats, nach Rücksprache mit den Vorsitzenden und 
Obleuten des Committee on Finance und des Ausschusses, aus dem das Mitglied 
gewählt wird. Benannte Kongressberater müssen von dem Handelsvertreter der 
Vereinigten Staaten rechtzeitig informiert und regelmäßig konsultiert werden. Sie 
werden außerdem akkreditiert, als offizielle Berater der US-Delegationen zu 
internationalen Konferenzen, Besprechungen und Verhandlungssitzungen, die sich 
auf Handelsabkommen beziehen, zu agieren. 

 Beratergruppen des Kongresses: im TPA wird die Bildung zweier Beratergruppen 
vorgesehen: eine für das Repräsentantenhaus (die Beratergruppe für Verhandlungen 
des Hauses) und die zweite für den Senat (die Beratergruppe für Verhandlungen des 
Senats). In der nachstehenden Tabelle sind die Mitglieder angeführt, aus denen die 
Beratergruppen bestehen. Die Beratergruppen werden bei Verhandlungen als 
offizielle Berater von US-Delegationen akkreditiert. Sie handeln als Berater des 
Handelsvertreters der Vereinigten Staaten und beraten diesen bei der Formulierung 
konkreter Ziele, Verhandlungsstrategien und Positionen sowie im Hinblick auf die 
Einhaltung und Durchsetzung der ausgehandelten Verpflichtungen. 

Beratende Gruppe Abgeordnete 

Repräsentantenhaus – Vorsitzender, Obleute und drei weitere Mitglieder (höchstens zwei derselben 
Partei) des Committee on Ways and Means; 

– Vorsitzender, Obleute oder Beauftragte anderer Ausschüsse mit Zuständigkeit 
über Rechtsvorschriften, die von dem Abkommen betroffen sind. 

Senat – Vorsitzender, Obleute und drei weitere Mitglieder (höchstens zwei derselben 
politischen Partei) des Committee on Finance; 

– Vorsitzender, Obleute oder Beauftragte anderer Ausschüsse mit Zuständigkeit 
über Rechtsvorschriften, die von dem Abkommen betroffen sind. 

Neben Konsultations- und Unterrichtungsverpflichtungen wird dem Präsidenten im 
Handelsmandat vorgeschrieben, bestimmte Berichte zu erstellen. Es müssen die 
folgenden Berichte eingereicht werden: Umweltüberprüfung, Überprüfung der 
Auswirkungen auf die Beschäftigung und entsprechender Bericht, ein arbeitsrechtlicher 
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Bericht mit einer Beschreibung des Arbeitsrechts des anderen Landes sowie 
Änderungen, die im US-Recht erforderlich werden, ein Umsetzungs- und 
Durchsetzungsbericht mit einem Plan für die Umsetzung und Durchsetzung des 
Abkommens sowie Prognosen im Hinblick auf den Personalbedarf (Zoll, Agenturen …), 
Infrastruktur und andere Kosten in Verbindung mit dem Abkommen auf Bundesebene 
sowie eine Analyse der Auswirkung auf Kommunalverwaltungen und Bundesstaats-
regierungen. 

Der anschließende Haushaltsplan des Präsidenten muss einen Antrag für die Mittel 
enthalten, die für die Umsetzung des Plans erforderlich sind (d. h. für die Umsetzung 
und Durchsetzung des Abkommens). Sämtliche Änderungen des Gesetzes über 
handelspolitische Schutzmaßnahmen (Trade Remedy Law) der Vereinigten Staaten 
erfordern ebenfalls die Erstellung eines Berichts. Bevor ein Abkommen abgeschlossen 
wird, muss eine Reihe von Berichten ausgestellt werden: der Bericht über handels-
politische Schutzmaßnahmen, in dem die Änderungen überprüft werden, die sich für 
das Gesetz über handelspolitische Schutzmaßnahmen der USA als Folge des 
abgeschlossenen Abkommens ergeben; der Bericht des Beratungsausschusses, in dem 
analysiert wird, wie das Handelsabkommen die Interessen der USA und die im 
Handelsmandat genannten Ziele fördern würde. Spätestens 105 Tage nachdem der 
Präsident das Abkommen abgeschlossen hat, muss schließlich die US-Behörde für 
Außenhandel (International Trade Commission, ITC, eine unabhängige Bundesbehörde) 
sowohl dem Präsidenten als auch dem Kongress eine Beurteilung der wahrscheinlichen 
Auswirkung des Abkommens auf die US-Wirtschaft als Ganzes und auf spezifische 
Industriesektoren vorlegen (einschließlich der Auswirkung des Abkommens auf das BIP, 
Aus- und Einfuhren, Beschäftigungsmöglichkeiten usw.). 

Für Verhandlungen bezüglich der Sektoren Landwirtschaft, Fischereiwesen und 
Textilindustrie bestehen weitere Anforderungen (siehe Abschnitt 105 Buchstabe a 
Punkte 2, 3 und 4). 

3.2. Das beschleunigte Verfahren von der Unterzeichnung des 
Abkommens bis zum Erlass des Umsetzungsgesetzes 

Gemäß Abschnitt 6 Buchstabe e des 2015 TPA legt der Präsident dem Kongress nach 
Abschluss (d. h. nach Unterzeichnung) des Abkommens Folgendes vor: eine Kopie des 
endgültigen Gesetzestexts des Abkommens; den Entwurf eines Umsetzungsgesetzes; 
eine Erklärung über sämtliche Verwaltungsmaßnahmen, die zur Umsetzung des 
Abkommens vorgeschlagen werden und weitere unterstützende Informationen22. Der 
Entwurf des Umsetzungsgesetzes muss bestimmte Anforderungen23 erfüllen und darf 
vor allem nur diejenigen Bestimmungen enthalten, die zur Umsetzung eines der 
Abkommen unbedingt erforderlich oder angemessen sind. 

                                                      
22 Abschnitt 6 Absatz 2A des 2015 Trade Promotion Authority Act. 
23 Abschnitt 3 Buchstabe b Punkt 3 des 2015 Trade Promotion Authority Act. 
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In Buchstabe a wird Folgendes vorgegeben: 

 spätestens 90 Tage vor dem Abschluss des Abkommens muss der Präsident den 
Kongress über seine Absicht zum Abschluss des Abkommens in Kenntnis setzen 
und einen Bescheid im Bundesregister veröffentlichen; 

 spätestens 60 Tage vor dem Abschluss des Abkommens muss der Präsident den 
Text des Abkommens auf der Website des Handelsvertreters der Vereinigten 
Staaten veröffentlichen; 

 innerhalb von 60 Tagen nach Abschluss des Abkommens muss der Präsident 
eine Beschreibung der Änderungen des bestehenden US-Rechts vorlegen, die 
durch das Abkommen erforderlich würden; 

 spätestens 30 Tage bevor das Handelsabkommen dem Kongress offiziell 
vorgelegt wird, muss der Präsident dem Kongress eine Kopie des endgültigen 
Rechtstexts des Abkommens und den Entwurf einer Erklärung über die 
vorgeschlagenen Verwaltungsmaßnahmen zur Umsetzung des Abkommens 
vorlegen. 

Das Verfahren, in dessen Rahmen die Gesetzesvorlage zur Umsetzung des Abkommens 
beraten wird, ist in Abschnitt 151 des Handelsgesetzes von 1974 festgelegt. Die von 
dem Präsidenten vorgelegte Gesetzesvorlage zur Umsetzung des Abkommens muss 
beispielsweise in beiden Kammern eingebracht werden24 und unverzüglich an die 
zuständigen Ausschüsse überwiesen werden. Dem Präsidenten ist für das Einbringen 
der Gesetzesvorlage zur Umsetzung des Abkommens zwar keine bestimmte Frist 
gesetzt, doch ab dem Einbringen der Gesetzesvorlage muss der Kongress genaue 
Fristen einhalten. 

                                                      
24 In Abschnitt 151 Buchstabe c Punkt 1 wird klargestellt, wer das Gesetz in das Repräsentantenhaus 

und in den Senat einbringen soll. 

Abbildung 3 – Zeitrahmen des Kongresses 

 
Datenquelle: CRS, 2015. 

https://ustr.gov/
https://ustr.gov/
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25 Ein committee mark-up ist der Prozess, mit dem ein Ausschuss oder Unterausschuss den Inhalt eines 

Gesetzes bearbeitet, um es dann ins Plenum weiterzuleiten. In der Regel entscheidet der Ausschuss-
vorsitzende, welcher Vorschlag dem Ausschuss zum Mark-up vorgelegt wird; Kongressmitglieder 
haben die Möglichkeit, mögliche Änderungen in Erwägung zu ziehen, Änderungen vorzuschlagen 
(einzubringen) und über diese Änderungen abzustimmen. Die Sitzung ist beendet, wenn der 
Ausschuss beschließt, der Kammer über das Gesetz Bericht zu erstatten. 

26 Vermittlungsausschüsse (Conference Committees) setzen sich aus Mitgliedern aus 
Repräsentantenhaus und Senat zusammen und sollen Unterschiede der beiden Kammern bei 
Gesetzesvorlagen ausgleichen, die beide Kammern durchlaufen haben. 

27 Damals war die Vollmacht für ein beschleunigtes Verfahren nicht in Kraft. Angesichts der relativ 
kleinen Handelsströme zwischen den Vereinigten Staaten und Jordanien sowie den Auswirkungen des 
Freihandelsabkommens auf die Außenpolitik, galt das Abkommen jedoch nicht als umstritten. 

 

Den Ausschüssen steht ein begrenzter Zeitrahmen 
(45 Sitzungstage) für die Prüfung und Beratung des 
Gesetzes zur Verfügung, bevor es automatisch zur 
Abstimmung freigegeben wird. Der Zeitplan für die 
Beratung im Plenum beschränkt sich auf 20 
Stunden, die zu gleichen Teilen zwischen den 
beiden Parteiführern im Senat und zwischen Befür-
wortern und Gegnern des Gesetzes im Repräsen-
tantenhaus aufgeteilt werden. In beiden Kammern 
handelt es sich bei Anträgen zur Prüfung des 
Gesetzes um Dringlichkeitsanträge, die nicht debat-
tierbar sind. Jede Kammer hat die Gesetzesvorlage 
zur Umsetzung des Abkommens spätestens 15 Tage 
nachdem es die Ausschüsse verlassen hat, entwe-
der anzunehmen oder abzulehnen. Da in beiden 
Kammern über dasselbe Gesetz abgestimmt wird 
und da keine Änderungen zulässig sind25, ist kein 
Vermittlungsausschuss (conference committee26) 
erforderlich. 

Mock Mark-up 

Weil das Fast-Track-Verfahren vorsieht, 
dass keine Änderungen an der Gesetzes-
vorlage zur Umsetzung des Abkommens 
vorgenommen werden dürfen, können 
die Revenue-Ausschüsse Probe-Beratun-
gen und -Abstimmungen über den Ent-
wurf der Durchführungsbestimmungen 
abhalten, die Mock Mark-ups genannt 
werden, damit sie angeben können, wel-
che Änderungen vorgenommen werden 
müssen, bevor die Gesetzesvorlage für 
die Umsetzung des Abkommens für den 
Ausschuss akzeptabel ist. 

Obwohl Mock Mark-ups nicht verpflich-
tend vorgesehen sind, stellen sie eine 
wichtige Möglichkeit für die Ausschüsse 
dar, ihren Standpunkt zur Gesetzes-
vorlage klar darzulegen. 

In dem Handelsmandat wird eine Verfahrensvorschrift für den Kongress festgelegt; von 
daher behält der Kongress die Vollmacht, das Mandat zu ändern oder es aufzuheben. 
Der Kongress kann aber auch einfach beschließen, das beschleunigte Verfahren für eine 
bestimmte Gesetzesvorlage zur Umsetzung eines Abkommens nicht zu gewähren. Das 
TPA verfügt bereits über einige Verfahren, mit denen beschleunigte Verfahren für eine 
Gesetzesvorlage zur Umsetzung eines Abkommens zurückgezogen werden können 
(unter Abschnitt 106 des Gesetzes). Falls ein beschleunigtes Verfahren zurückgezogen 
wird, wird die Gesetzesvorlage zur Umsetzung des Abkommens nach der allgemeinen 
Geschäftsordnung geprüft und kann daher von dem Kongress geändert werden. Alle 
nach 1974 abgeschlossenen Handelsabkommen sind über das beschleunigte Verfahren 
umgesetzt worden (die einzige Ausnahme ist das im Jahr 2001 abgeschlossene 
Freihandelsabkommen zwischen den Vereinigten Staaten und Jordanien)27. 

3.3. Verfahren, mit denen die Anwendung des Fast-Track-Verfahrens für 
ein konkretes Abkommen zurückgenommen wird 
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3.3.1. Procedural Disapproval Resolution 
Die Resolution zur Ablehnung des Verfahrens (Procedural Disapproval Resolution) 
(Abschnitt 106 Buchstabe b Punkt 1 und 2) ist ein Verfahren, mit dem das 
beschleunigte Verfahren für ein bestimmtes Handelsabkommen verweigert werden 
kann. Damit das Verfahren eingeleitet werden kann, müssen beide Kammern die be-
schleunigte legislative Prüfung der Gesetzesvorlage zur Umsetzung eines Abkommens 
aus einem der folgenden Gründe zurückziehen: 1) Nichteinhaltung der Unterrichtungs- 
und Konsultationsverpflichtungen oder 2) das Abkommen erzielt beim Erreichen der im 
TPA vorgesehenen Ziele keine ausreichenden Fortschritte. Zu diesem Zweck müssen 
beide Häuser innerhalb von 60 Tagen eine Resolution zur Ablehnung des Verfahrens zu 
dieser Gesetzesvorlage verabschieden. Falls eine solche Resolution verabschiedet wird, 
kann die Vorlage für die Gesetzesvorlage zur Umsetzung eines Abkommens in keinem 
der beiden Häuser nach dem beschleunigten Verfahren angenommen werden. 

3.3.2. Consultation and Compliance Resolution 
Die Resolution über Konsultation und Einhaltung (Consultation and Compliance 
Resolution (CCR)) ist ein Verfahren, das es jedem Haus des Kongresses ermöglicht, ein 
beschleunigtes Verfahren für die bestimmte Vorlage einer Gesetzesvorlage zur 
Umsetzung eines Abkommens zurückzuziehen. Die CCR wird von dem Committee on 
Finance in den Senat eingebracht, falls dieser Ausschuss nicht zu einer befürwortenden 
Stellungnahme zur betreffenden Gesetzesvorlage gelangt oder falls der Handels-
vertreter der USA die Unterrichtungs- und Konsultationsanforderungen nicht einhält 
(Abschnitt 106 Buchstabe b Punkt 3). In gleicher Weise kann eine consultation and 
compliance resolution in das Repräsentantenhaus eingebracht werden, falls das 
Committee on Ways and Means nicht zu einer befürwortenden Stellungnahme zur 
Vorlage des Umsetzungsgesetzes gelangt oder falls der Handelsvertreter der USA die 
Unterrichtungs- und Konsultationsanforderungen nicht einhält (Abschnitt 106 
Buchstabe b Punkt 4). Bei einer CCR kann es vorkommen, dass das beschleunigte Ver-
fahren nur für eine der beiden Kammern ausgesetzt wird (diejenige, die eine CCR 
verabschiedet hat), während die andere Kammer die Gesetzesvorlage zur Umsetzung 
des Abkommens weiterhin nach dem beschleunigten Verfahren bearbeitet. 

3.3.3. Andere Verfahren 
Jede Kammer kann eine einfache Resolution verabschieden, wenn sie zur Ansicht 
gelangt, dass Änderungen in den Rechtsvorschriften zu handelspolitischen Schutz-
maßnahmen, die in der Gesetzesvorlage zur Umsetzung des Handelsabkommens vor-
gesehen sind, den gesetzlichen Anforderungen nicht entsprechen. Die Folgen der 
Verabschiedung einer solchen Resolution durch eine der beiden Kammern sind 
allerdings unklar. 



Die Rolle des US-Kongresses bei Handelsabkommen Seite 17 von 22 
  

 

4. Wichtige Quellen 

Ian F. Fergusson, Richard S. Beth: Trade Promotion Authority (TPA): Frequently Asked 
Questions, CRS, 2. Juli 2015. 

Ian F. Fergusson: Trade Promotion Authority (TPA) and the role of Congress in Trade Policy, 
CRS, 18. Juni 2015. 

Laura L. Wright: Trade Promotion Authority: Fast-track for the Twenty-First Century, William 
and Mary Bill of Rights Journal, 2004. 

Lael Brainard, Hal Shapiro: Fast Track Trade Promotion Authority, Brookings Institution, 
Dezember 2001. 

Maja Ifland: Getting Legislatures on both sides of the Atlantic engaged in TTIP, Policy Brief 
Band 2 N.3, the German Marshall Fund of the United States, Mai 2015. 

Carolyn, C. Smith: Trade Promotion Authority and Fast-Track Negotiating Authority for Trade 
Agreements: Major Votes, CRS, 12. Januar 2011. 

Paola Conconi, Giovanni Facchini und Maurizio Zanardi: Fast-track Authority and international 
trade negotiations, American Economic Journal: Economic Policy, Band 4(3), 2012. 

https://fas.org/sgp/crs/misc/R43491.pdf
https://fas.org/sgp/crs/misc/R43491.pdf
https://fas.org/sgp/crs/misc/RL33743.pdf
http://scholarship.law.wm.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1267&context=wmborj
http://www.brookings.edu/~/media/research/files/papers/2001/12/globaleconomics-brainard/pb91.pdf
http://www.gmfus.org/publications/getting-legislatures-both-sides-atlantic-engaged-ttip
https://fas.org/sgp/crs/misc/RS21004.pdf
https://fas.org/sgp/crs/misc/RS21004.pdf
https://www.aeaweb.org/articles.php?doi=10.1257/pol.4.3.146
https://www.aeaweb.org/articles.php?doi=10.1257/pol.4.3.146


Die Rolle des US-Kongresses bei Handelsabkommen Seite 18 von 22 
  

 

5. Anhang: Hauptziele und weitere Handelsziele 
Ziele Inhalt 

Warenhandel – für gerechtere und offenere Handelsbedingungen durch die 
Beseitigung von Zolltarifen und nichttarifären Hemmnissen 
sorgen; 

– Beseitigung beidseitiger Zollschranken und nichttarifärer 
Handelshemmnisse 

Dienstleistungsverkehr – für gerechtere und offenere Handelsbedingungen, indem 
solche Hindernisse wie regulatorische Hürden abgebaut wer-
den, die eine Inländerbehandlung verweigern oder die 
Einrichtung und die Erbringung von Dienstleitungen von 
Lieferanten ungerechtfertigt einschränken; 

– Verpflichtungen zu hochwertigen Dienstleistungen sowohl 
für bestehende als auch für neue Dienstleistungen bereit-
stellen 

Handel im Landwirtschaftssektor: – Wettbewerbsmöglichkeiten für Ausfuhren der USA an land-
wirtschaftlichen Rohstoffen sicherstellen, die denen entspre-
chen, die ausländischen Einfuhren in die USA gewährt werden; 

– belastbare gesundheitspolizeiliche und pflanzenschutz-
rechtliche Maßnahmen sicherstellen, die sich auf Risiko-
bewertungen und wissenschaftliche Nachweise stützen; 

– die Kohärenz verbessern und die Gleichwertigkeit von 
Gesundheits- und Sicherheitsschutzsystemen der ausführen-
den Länder in angemessener Weise anerkennen; Einfuhr-
kontrollen, Prüf- und Zertifizierungsanforderungen verbessern; 

– Zölle und sonstige Abgaben abbauen, insbesondere für Pro-
dukte, die wesentlich höheren Zöllen unterliegen; 

– für angemessene Anpassungszeiträume für empfindliche 
Erzeugnisse sorgen; 

– Subventionen, die den Wettbewerb unfair verzerren, 
reduzieren oder beseitigen; die Beibehaltung von Programmen 
zulassen, die landwirtschaftliche Betriebe und Verpflichtungen 
für den ländlichen Raum unterstützen; Disziplinen für inlän-
dische Unterstützungsprogramme ausarbeiten, damit die über-
schüssige Produktion zu Weltpreisen verkauft wird; Nahrungs-
mittelhilfeprogramme, Marktentwicklungsprogramme und 
Exportkreditprogramme in gutem Glauben beibehalten; 

– staatseigene Unternehmen nach Möglichkeit beseitigen; 
Vorschriften für unfaire Praktiken ausarbeiten; Vorschriften 
gegen ungerechtfertigte Anforderungen ausarbeiten, die den 
Handel einschränken (wie zum Beispiel Etikettierungen, die 
neue Technologien, einschließlich Biotechnologien beeinträch-
tigen); ungerechtfertigte gesundheitspolizeiliche oder pflan-
zenschutzrechtliche Maßnahmen beseitigen, die sich nicht auf 
wissenschaftliche Nachweise stützen oder gegen die Überein-
kommen der Uruguay-Runde verstoßen; 

– Praktiken beseitigen, die verderbliche Waren benachteiligen; 

– Transparenz bei der Verwaltung der Zollkontingente; 

– die Unterminierung des Marktzugangs durch missbräuchliche 
Verwendung von Regelungen für geografische Angaben besei-
tigen 
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Ziele Inhalt 

Ausländische Investitionen – Ausnahmen zu nationaler Behandlung reduzieren oder 
beseitigen; 

– den freien Kapitaltransfer im Zusammenhang mit Investi-
tionen ermöglichen; 

– Leistungsanforderungen reduzieren oder beseitigen; 

– Standards für Enteignung und Entschädigung sowie für 
gerechte und gleiche Behandlung im Einklang mit den 
Rechtsgrundsätzen der USA anstreben; 

– Verbesserung der Mechanismen zur Streitbeilegung zwi-
schen Investoren und Staat anstreben, einschließlich Beseiti-
gung unbegründeter Schadenersatzforderungen, einer effizien-
ten Auswahl der Schiedsrichter und einer beschleunigten 
Forderungseinziehung; ein Berufungsgremium bereitstellen; 
Transparenz verbessern und Mechanismen für das Vorbringen 
sachverständiger Berater (amicus curiae) einrichten 

Geistiges Eigentum – angemessenen und wirksamen Schutz geistiger Eigentums-
rechte fördern, unter anderem dadurch, dass TRIPS beschleu-
nigt umgesetzt wird und dass sichergestellt wird, dass Handels-
abkommen ähnliche Schutzstandards widerspiegeln, wie 
diejenigen in den USA; 

– für starken Schutz für neue Technologien sorgen; 

– Diskriminierung im Hinblick auf die Verfügbarkeit, den 
Erwerb, den Geltungsbereich, die Pflege, die Nutzung und 
Durchsetzung geistigen Eigentums verhindern; 

– sicherstellen, dass Rechteinhaber über die juristischen und 
technischen Mittel verfügen, die Nutzung ihrer Werke über das 
Internet zu kontrollieren und eine unberechtigte Nutzung ihrer 
Werke zu verhindern; 

– für eine starke Durchsetzung von geistigen Eigentumsrechten 
sorgen, unter anderem durch zivilrechtliche, verwaltungs-
rechtliche und strafrechtliche Durchsetzungsmechanismen; 

– fairen und gleichberechtigten und nichtdiskriminierenden 
Zugang zu US-amerikanischen Personen sicherstellen, die auf 
geistige Eigentumsrechte angewiesen sind; 

– die Erklärung über TRIP und öffentliche Gesundheit, die auf 
der vierten Ministerkonferenz in Doha angenommen wurde, 
einhalten und sicherstellen, dass Handelsabkommen die Inno-
vation und den Zugang zu Arzneimitteln fördern 

Digitaler Handel – sicherstellen, dass Disziplinen in den WTO-Abkommen und in 
den Handelsabkommen gleichermaßen für den digitalen Han-
del gelten; 

– sicherstellen, dass elektronisch gelieferte Waren nicht 
ungünstiger behandelt werden als Produkte, die in physischer 
Form geliefert werden; 

– sicherstellen, dass Regierungen keine Maßnahmen 
umsetzen, die einen digitalen Handel verhindern und 
Datenflüsse einschränken oder die Speicherung oder Daten-
verarbeitung vor Ort vorschreiben; 

– wenn der digitale Handel und grenzüberschreitende 
Datenflüsse durch legitime nationale Regelungen beein-
trächtigt werden, sicherstellen, dass diese Regelungen so 
wenig restriktiv wie möglich sind 
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Ziele Inhalt 

Regulierungspraxis – verlangen, dass sich vorgeschlagene Regelungen auf wissen-
schaftliche Daten, Risikobewertungen und Kosten-Nutzen-
Analysen stützen; 

– Konsultationsmechanismen einrichten, die eine Verbes-
serung der Regulierungspraktiken und eine Förderung der 
Regulierungskohärenz anstreben (auch durch transparente 
Leitlinien, Regeln und Rechtsvorschriften, die Beseitigung von 
Redundanzen bei Prüf- und Zertifizierungsverfahren, früh-
zeitige Konsultationen zu wichtigen Regulierungen, regel-
mäßige Überprüfung bestehender Regulierungen, Anwendung 
bewährter regulatorischer Praktiken); 

– Konvergenz von Regulierungsstandards und regulatorische 
Kompatibilität fördern (durch Harmonisierung, Gleichwertig-
keit oder gegenseitige Anerkennung verschiedener regulato-
rischer Regelungen); 

– nachweisen, dass die Erfassung vertraulicher Informationen 
begrenzt ist, Weitergabe ausschließlich in Ausnahmefällen, um 
das Allgemeinwohl zu schützen und Schutz solcher Informa-
tionen vor unfairem Wettbewerb sicherstellen 

Staatseigene Unternehmen – Verpflichtungen bezüglich staatseigener Unternehmen 
anstreben, die darauf abzielen, Handelsverzerrungen und 
unfaire Wettbewerbsbedingungen zu beseitigen bzw. zu 
verhindern, bei denen staatseigene und staatlich kontrollierte 
Unternehmen begünstigt werden (besondere Aufmerksamkeit 
wird hier Diskriminierungen und marktverzerrenden Subven-
tionen geschenkt) 

Lokalisierung – Praktiken verhindern, die Unternehmen als Bedingung zur 
Ausübung der Geschäftstätigkeit vorschreiben, Anlagen, geis-
tiges Eigentum, Dienstleistungen oder Wirtschaftsgüter in 
einem Land einzurichten 

Arbeit und Umwelt – sicherstellen, dass eine an einem Handelsabkommen mit den 
USA beteiligte Partei international anerkannte Kernarbeits-
normen sowie ihre Verpflichtungen im Rahmen allgemeiner 
multilateraler Umweltschutzabkommen umsetzt; 

– sicherstellen, dass eine Partei, die an einem Handels-
abkommen mit den USA beteiligt ist, ihre Gesetze zur 
Umsetzung von Kernarbeitsnormen und ihre Umweltschutz-
gesetze nicht vollstreckt oder von ihren abweicht; 

– die Fähigkeit der USA zur Förderung von Kernarbeitsnormen 
und des Umweltschutzes stärken; 

– staatliche Maßnahmen reduzieren, die eine nachhaltige 
Entwicklung gefährden; 

– Marktzugang für Umwelttechnologien, Waren und Dienst-
leistungen der USA anstreben; 

– sicherstellen, dass Arbeits-, Umweltschutz-, Gesundheits- 
und Sicherheitsvorschriften der anderen Parteien, die an dem 
Handelsabkommen beteiligt sind, Ausfuhren der USA als 
versteckte Handelshemmnisse nicht willkürlich und ungerecht-
fertigt diskriminieren; 

– sicherstellen, dass Arbeits- und Umweltschutz-
verpflichtungen den Bestimmungen zur Streitbeilegung unter-
liegen; 

– sicherstellen, dass ein Handelsabkommen nicht so ausgelegt 
werden kann, dass die andere Partei Maßnahmen zur Durch-
setzung von Arbeits- und Umweltschutznormen in den USA 
durchführen kann 
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Ziele Inhalt 

Währung – verhindern, dass Parteien, die an einem Handelsabkommen 
beteiligt sind, Währungskurse manipulieren, um einen 
Zahlungsbilanzausgleich zu verhindern oder um sich einen 
unfairen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen 

Devisenmanipulation – durch durchsetzbare Regeln, Transparenz, Berichterstattung, 
Überwachung und kooperative Mechanismen im Einklang mit 
aktuellen Verpflichtungen im Rahmen des IWF und der WTO 
für Rechenschaftspflicht sorgen, um Wechselkursmanipula-
tionen zu bekämpfen, die zu einer anhaltenden Unter-
bewertung der Wechselkurse führen 

WTO-Abkommen und multilaterale 
Handelsabkommen 

– die uneingeschränkte Umsetzung multilateraler und 
plurilateraler Abkommen sicherstellen; 

– die Beteiligung der Länder am Übereinkommen über die 
Informationstechnologie, am Übereinkommen über das öffent-
liche Beschaffungswesen und an anderen plurilateralen Ab-
kommen der Welthandelsorganisation ausweiten; 

– Marktchancen durch Aushandeln neuer multilateraler und 
plurilateraler Abkommen, wie zum Beispiel das Handels-
erleichterungsabkommen vergrößern; 

– sicherstellen, dass regionale Handelsabkommen, bei denen 
die USA nicht beteiligt sind, mit Artikel XXIV GATT und Artikel V 
GATS übereinstimmen; 

– die Einhaltung der Abkommen durch die WTO-Mitglieder 
durch aktive Mitwirkung in der WTO verbessern; 

– eine stärkere Zusammenarbeit zwischen der WTO und 
anderen internationalen Organisationen fördern 

Transparenz von Handelsinstitutionen – eine umfassendere und breitere Anwendung des 
Grundsatzes der Transparenz auf die WTO sowie auf Unter-
nehmen bewirken, die in bilateralen und regionalen 
Handelsabkommen sowie anderen internationalen Handels-
foren geschaffen wurden 

Korruptionsbekämpfung – auf hohe Standards und wirksame nationale Durchsetzungs-
mechanismen hinarbeiten; 

– sicherstellen, dass diese Standards Wettbewerbs-
verzerrungen für US-amerikanische Personen im interna-
tionalen Handel beseitigen; 

– Verpflichtungen zur Korruptionsbekämpfung und 
Unterstützung für Initiativen gegen Bestechung in interna-
tionalen Handelsforen anstreben 

Streitbeilegung – in Handelsabkommen wirksame, rechtzeitige, transparente 
und gleichberechtigte Mechanismen zur Streitbeilegung 
bereitstellen, mit dem Ziel, die Einhaltung des Abkommens zu 
erhöhen; 

– anstreben, den Mechanismus zur Überprüfung der Handels-
politik der WTO zu stärken; anstreben, dass die Panels und das 
Berufungsorgan, die im Rahmen der Vereinbarung über die 
Streitbeilegung der WTO einberufen wurden, sich an das 
Mandat halten, das diesen Panels/dem Berufungsorgan erteilt 
wurde sowie an den Prüfungsmaßstab; 

– Bestimmungen anstreben, die eine frühzeitige Identifizierung 
von Streitfällen und eine Beilegung durch Konsultation 
ermöglichen; 

– die Bereitstellung von Entschädigungen für den Handels-
ausbau anstreben, wenn eine Partei ihren Verpflichtungen im 
Rahmen der Vereinbarung nicht nachkommt; 
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Ziele Inhalt 

 

– Bestimmungen anstreben, mit denen einer Partei im Falle 
von Rechtsstreitigkeiten im Rahmen des Abkommens Strafen 
auferlegt werden, die Einhaltung des Abkommens zu fördern; 

– Bestimmungen anstreben, die eine gleiche Anwendung der 
Streitbeilegungsbestimmungen (Rechtsmittel, Verfahren und 
Abhilfemaßnahmen) für alle Hauptverhandlungsziele der USA 
sicherstellen 

Handelspolitische Schutzmaßnahmen  – die Fähigkeit der USA wahren, ihre Handelsgesetze, 
einschließlich der Rechtsvorschriften über handelspolitische 
Schutzmaßnahmen durchzusetzen; 

– gegen Abweichungen vorgehen, die zu Subventionierung und 
Dumping führen, dazu gehören auch Überkapazitäten, Kartell-
bildung und Marktzugangshemmnisse 

Grenzabgaben – eine Überarbeitung des WTO-Abkommens im Hinblick auf 
Grenzausgleichsmaßnahmen für Inlandsteuern bewirken, um 
Benachteiligungen von Ländern zu beseitigen, die haupt-
sächlich auf direkte Steuereinnahmen und nicht auf indirekte 
Steuern angewiesen sind 

Verhandlungen im Textilsektor – auf Wettbewerbschancen für die Textil- und Bekleidungs-
industrie in den USA hinarbeiten, die den Wettbewerbs-
chancen entsprechen, die Einfuhren in die USA gewährt 
werden 

Handelspartnerschaften (TTIP) – Maßnahmen von potenziellen Handelspartnern zu verhin-
dern suchen, die die Handelsbeziehungen zwischen den USA 
und Israel direkt oder indirekt benachteiligen oder auf andere 
Weise gefährden; 

– politisch motivierte Boykott- oder Sanktionsmaßnahmen 
gegen Israel zu verhindern suchen und die Beseitigung poli-
tisch motivierter nichttarifärer Handelshemmnisse für 
israelische Waren, Dienstleistungen oder anderen Handel an-
streben, die auf den Staat Israel verhängt wurden; 

– die Beseitigung staatlich finanzierter nicht genehmigter 
ausländischer Boykotte gegen Israel oder die Befolgung des 
Boykotts Israels durch die Arabische Liga durch potenzielle 
Handelspartner anstreben 

Gute Regierungsführung – sicherstellen, dass eine gute Regierungsführung und die 
effiziente Arbeitsweise der Rechtsstaatlichkeit in den Ländern 
der Handelspartner der USA gestärkt wird, indem Kapazitäten 
und andere angemessene Mittel zur Schaffung offenerer 
demokratischer Gesellschaften und zur Förderung der Einhal-
tung international anerkannter Menschenrechte aufgebaut 
werden 

Aufbau von Kapazitäten und andere Prioritäten – darauf hinwirken, die Fähigkeit der Partner zur Durchführung 
ihrer Verpflichtungen im Rahmen der Abkommen mit den USA 
zu stärken, dazu gehören auch technische Unterstützung, 
Konsultationsmechanismen zur Ausarbeitung und Umsetzung 
von Umwelt- und Gesundheitsschutzstandards, die Erwägung 
multilateraler Umweltschutzabkommen und die Hinzuziehung 
von Parteien zu solchen Abkommen 

 



 

 


