
 
 

Erste Bewertung einer Folgenabschätzung  
der Europäischen Kommission 

 

Vorschlag der Kommission über die Ermächtigung  
zur Aufnahme von Verhandlungen über eine 

transatlantische Handels- und Investitionspartnerschaft 
zwischen der Europäischen Union und  
den Vereinigten Staaten von Amerika 

 
Folgenabschätzung (SWD (2013) 68 final, SWD (2013) 69 final 

(Zusammenfassung)) für eine Empfehlung für einen Beschluss des Rates über 
die Ermächtigung zur Aufnahme von Verhandlungen über ein umfassendes 

Handels- und Investitionsabkommen, transatlantische Handels- und 
Investitionspartnerschaft genannt, zwischen der Europäischen Union und den 

Vereinigten Staaten von Amerika 
 

 Hintergrund 
 
Dieses Dokument soll als erste Analyse der Stärken und Schwächen der Folgenabschätzung 
(FA) der Kommission für den am 12. März 2013 eingereichten Vorschlag an den Rat dienen. 
 
 Kontext 
 
Auf die Europäische Union und die USA entfallen insgesamt etwa die Hälfte des weltweiten 
BIP (47 %) und ein Drittel der globalen Handelsströme. Sie sind jeweils wichtigster 
Handelspartner des anderen und unterhalten die umfangreichsten bilateralen 
Handelsbeziehungen der Welt.  
 
Am 13. Februar 2013 beschlossen die führenden Politiker der EU und der USA, ihre 
wirtschaftlichen Beziehungen auf eine höhere Ebene zu heben und Verhandlungen über eine 
umfassende Handels- und Investitionspartnerschaft aufzunehmen, die über die klassischen 
Maßnahmen, nämlich die Zölle abzuschaffen und die Märkte für Investitionen, 
Dienstleistungen und die öffentliche Auftragsvergabe zu öffnen, hinausgehen soll. Der 
Kommission zufolge könnte durch den erfolgreichen Abschluss eines solchen Abkommens, das 
die größte jemals abgeschlossene bilaterale Handels- und Investitionsvereinbarung wäre, die 
jährliche Wirtschaftsleistung der EU um 0,5 % gesteigert werden.  
 
Der Initiative geht die Veröffentlichung des Abschlussberichts der Hochrangigen 
Arbeitsgruppe für Wachstum und Beschäftigung (HLWG) voraus, die auf dem EU-USA-Gipfel 
im November 2011 eingesetzt wurde und klären sollte, mit welchen Strategien und 
Maßnahmen sich die Handels- und Investitionsbeziehungen ausbauen lassen, um die Schaffung 
von Arbeitsplätzen, Wirtschaftswachstum und Wettbewerbsfähigkeit zum gegenseitigen 
Nutzen zu fördern. Der Bericht kam zu dem Schluss, dass ein umfassendes Abkommen, das 
vielfältige Aspekte der bilateralen Handels- und Investitionsbeziehungen einschließlich 
ordnungspolitischer Vorgaben regeln und zur Entwicklung weltweit geltender Regeln 
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beitragen würde, für beide Seiten äußerst vorteilhaft wäre, und empfahl, in diesem Sinne 
umfassende Verhandlungen über Handel und Investitionen aufzunehmen.  
 
Das Europäische Parlament forderte in seiner Entschließung zu den Handels- und 
Wirtschaftsbeziehungen mit den Vereinigten Staaten vom Oktober 2012 die Aufnahme von 
Verhandlungen über ein umfassendes Handelabkommen zwischen der EU und den USA1. 
 
Im Februar 2013 forderte der Europäische Rat die Kommission und den Rat dazu auf, die 
Empfehlungen der HLWG während der derzeitigen Ratspräsidentschaft unverzüglich 
umzusetzen, und am 12. März 2013 legte die Kommission dem Rat den Entwurf eines 
Verhandlungsmandats zur Genehmigung vor.  
 
 Problemstellung 
 
In der Folgenabschätzung wird die Problemstellung eindeutig benannt, nämlich die Tatsache, 
dass das Potenzial der bilateralen Handelsbeziehungen zwischen der EU und den USA nicht 
voll ausgeschöpft wird, da einem vollkommen integrierten transatlantischen Marktplatz nach 
wie vor verschiedene Handels- und Investitionshemmnisse entgegenstehen. Die Folgen dieses 
brachliegenden Handels- und Investitionspotenzials sind ein niedrigeres Wohlstandsniveau auf 
beiden Seiten des Atlantiks, ein beiderseitiger Schwund der internationalen 
Wettbewerbsfähigkeit, eine eingeschränkte Auswahl und höhere Preise für die Verbraucher, 
ungenutzte Beschäftigungschancen und niedrigere Löhne und Gehälter sowohl für geringer 
qualifizierte als auch für besser ausgebildete Arbeitskräfte in der EU und den USA 
(Folgenabschätzung, S. 12 – 15).  
 
Die Folgenabschätzung stellt fest, dass den Handelshemmnissen zwischen der EU und den 
USA zweierlei Ursachen zugrunde liegen:  
 

- einmal solche, denen durch eine handels- oder ordnungspolitische Zusammenarbeit 
abgeholfen werden kann und zu denen tarifäre und ordnungspolitische Hemmnisse 
(die sowohl den Warenhandel als auch den Dienstleistungsverkehr betreffen, 
einschließlich des öffentlichen Beschaffungswesens) sowie damit verbundene 
Investitionsbarrieren zählen, und 

- solche, die weniger durch handelspolitische Maßnahmen zu beheben sein dürften, 
beispielsweise geographische Entfernungen oder Verbraucherverhalten und -vorlieben, 
die das Potenzial und die Grenzen des transatlantischen Handels mitbestimmen.  

 
Die Kommission weist darauf hin, dass sich die Folgenabschätzung nur auf die Faktoren der 
ersten Gruppe bezieht (Folgenabschätzung, S. 17).  
 
Die Kommission gibt einen Überblick über die tarifären und ordnungspolitischen Hemmnisse 
und führt aus, dass das größte Hindernis für eine Steigerung der Handels- und 
Investitionsströme weniger die Zölle sind (die mit 5,2 % in der EU und 3,5 % in den USA 
vergleichsweise niedrig sind, während Spitzenzölle in Sektoren gelten, die für einige andere 
Partner wirtschaftlich interessant sind, wie die Landwirtschaft und bestimmte 
Industrieerzeugnisse), sondern vielmehr die unterschiedlichen ordnungspolitischen 
Bestimmungen für Waren und Dienstleistungen, denn dadurch erhöhen sich die mit der 
Erfüllung der jeweils einschlägigen Vorschriften verbundenen Kosten und damit die Kosten der 
Geschäftstätigkeit allgemein, insbesondere für KMU. Das wird durch eine öffentliche 
Konsultation der Kommission bestätigt.  

                                                 
1 Entschließung des Europäischen Parlaments vom 15. Oktober 2012 zu den Handels- und 
Wirtschaftsbeziehungen mit den Vereinigten Staaten (2012/2149 (INI)) A7-0321/2012 
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Die Kommission zählt folgende, ihrer Auffassung nach besonders erhebliche und kostspielige 
Hemmnisse auf und gibt für jedes eine kurze Erklärung und Beispiele für die am stärksten 
betroffenen Sektoren: 
 

- technische Vorschriften, Normen und Konformitätsbewertungsverfahren; 
- Schwierigkeiten mit (bestehenden) Vereinbarungen zur gegenseitigen Anerkennung, 

und zwar in Bezug auf deren tatsächliche Wirksamkeit und Umsetzung;  
- gesundheitspolizeiliche und pflanzenschutzrechtliche Maßnahmen; 
- mangelnde oder ineffiziente vorgelagerte Kooperation bei der Ausarbeitung von 

Rechtsvorschriften und Regeln;  
- ordnungspolitische Fragen im Zusammenhang mit dem Dienstleistungsverkehr 

(Folgenabschätzung, S. 18). 
 
Der eingeschränkte Zugang zur öffentlichen Auftragsvergabe der USA wird ebenfalls als 
besonderes Problem identifiziert, da nach jüngst im Rahmen des WTO-Übereinkommens über 
das öffentliche Beschaffungswesen vereinbarten Zusagen der USA dieser Markt europäischen 
Unternehmen nur zu 32 % offensteht. 
 
In der Folgenabschätzung werden zwar die problematischen Punkte genannt, doch trotz einer 
entsprechenden Aufforderung des Ausschusses für Folgenabschätzung der Kommission wird 
die Frage, in welchen Sektoren der Abbau von Hemmnissen schwieriger oder am schwierigsten 
zu erreichen sein wird und warum dies so ist, nicht ausreichend beantwortet. Auch wurden die 
Handelssektoren offenbar nicht nach Bedeutung geordnet, weshalb nicht ohne Weiteres 
ersichtlich ist, welche Sektoren für beide Parteien von größerer wirtschaftlicher Bedeutung sind. 
 
Darüber hinaus ist die Kommission in Bezug auf die vorgelagerte Kooperation der Empfehlung 
des Ausschusses für Folgenabschätzung, zu erklären und mit belastbaren Beweisen zu belegen, 
worin das konkrete Problem besteht, insbesondere welche Hauptlücken bestehen (unter 
eindeutiger Differenzierung zwischen sektorspezifischen und eher horizontalen Fragen) und 
welche Schritte zu unternehmen sind (Stellungnahme des Ausschusses für Folgenabschätzung 
vom 20. November 2012), offenbar nicht gefolgt.  
Ferner wird in der Folgenabschätzung weder erläutert, wie die Investitionsströme durch die 
identifizierten Probleme behindert werden, noch enthält sie praktische Beispiele für die 
Schwierigkeiten der Unternehmen.  
 
 Ziele des Legislativvorschlags 
 
Das übergeordnete Ziel der EU-Politik hinsichtlich der Wirtschafts- und Handelsbeziehungen 
besteht darin, „im gemeinsamen Interesse zur harmonischen Entwicklung des Welthandels, zur 
schrittweisen Beseitigung der Beschränkungen im internationalen Handelsverkehr und bei den 
ausländischen Direktinvestitionen sowie zum Abbau der Zollschranken und anderer 
Schranken“ beizutragen (Artikel 206 AEUV).  
 
Somit verfolgt die europäische Handelspolitik folgende allgemeinen Ziele: 
 

- Förderung von intelligentem, nachhaltigem und integrativem Wachstum durch die 
Ausweitung des Handels; 

- Schaffung von Beschäftigungsmöglichkeiten und Steigerung des Wohlstands, 
beispielsweise durch sinkende Verbraucherpreise und andere Vorteile für die 
Verbraucher; 

- Steigerung der europäischen Wettbewerbsfähigkeit auf den Weltmärkten 
(Folgenabschätzung, S. 22). 

 
Die besonderen Ziele der Wirtschafts- und Handelsbeziehungen zwischen EU und USA 
betreffen folgende drei Eckpfeiler: 
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- Erhöhung des bilateralen Warenhandelsvolumens und der Investitionen in die 
Warensektoren durch den Abbau von Hemmnissen; 

- Erhöhung des bilateralen Dienstleistungshandelsvolumens und der Investitionen in die 
Dienstleistungssektoren durch den Abbau von Hemmnissen; 

- Gewährung des gegenseitigen Marktzugangs zur öffentlichen Auftragsvergabe beider 
Parteien (Folgenabschätzung, S. 23). 

 
Die folgenden operativen Ziele ergeben sich aus den genannten Vorhaben und zeigen die 
einzelnen Gebiete an, auf die sich die potenziellen Verhandlungen wahrscheinlich 
konzentrieren werden: 
 

a) Beim Warenhandel sollten alle Zölle abgeschafft werden, wobei für die Behandlung 
besonders sensibler Erzeugnisse ein Spielraum eingeräumt werden sollte. Im Rahmen 
der Partnerschaft sollten auch die Kosten der ordnungspolitischen 
Handelshindernisse ganz oder teilweise beseitigt werden, indem die Differenzen so 
weit wie möglich verringert werden. Auch sollten stärkere institutionelle 
Mechanismen eingesetzt werden, um die vorgelagerte ordnungspolitische 
Zusammenarbeit zu verbessern. 

 
b) Beim Dienstleistungsverkehr und den damit verbundenen Investitionen besteht das 

Ziel darin, die autonome Liberalisierung auf dem bestehenden Niveau zu halten und 
für die Zukunft zu sichern, indem eine Sperre eingebaut wird, die für alle künftigen 
neuen Liberalisierungsmaßnahmen gilt. Weitere Ziele sind die Schaffung eines ganz 
neuen Marktzugangs durch eine wirksame Öffnung der Dienstleistungssektoren mit 
Schlüsselbedeutung, wie dem Verkehr, und der Abbau ordnungspolitischer 
Hemmnisse durch eine engere ordnungspolitische Kooperation und die Einführung 
gemeinsamer Vorschriften (Zusammenfassung, S. 3). 

 
c) Beim öffentlichen Beschaffungswesen geht es um eine Verbesserung des Zugangs 

von EU-Unternehmen zu öffentlichen Aufträgen in den USA, unter anderem dadurch, 
dass  1. die Reichweite von Ausschreibungen auf gesamtstaatlicher Ebene erhöht 
wird; 2. die Reichweite auf Bundesstaatenebene der USA durch Erhöhung der Anzahl 
der Bundesstaaten und der Reichweite der im Rahmen des WTO-Übereinkommens 
über das öffentliche Beschaffungswesen ausgeschriebenen Aufträge erweitert, die 
„Buy American“-Bestimmungen aufgehoben und die Gleichbehandlung mit den lokalen 
Anbietern durchgesetzt wird; 3. die USA überzeugt werden, Handelshemmnisse für die 
grenzüberschreitende Auftragsvergabe schrittweise abzubauen („Buy American“-
Bestimmungen, sektorale Ausnahmen, insbesondere für den öffentlichen 
Personennahverkehr und in Bezug auf KMU) (Zusammenfassung, S. 3). 

  
In der Folgenabschätzung wird auch untersucht, ob die operativen Ziele der EU mit anderen 
EU-Maßnahmen im Einklang stehen, beispielsweise mit der Mitteilung „Europa 2020“, der 
Mitteilung über Handel, Wachstum und Weltpolitik und der Mitteilung „Kleine Unternehmen 
– große Welt: Eine neue Partnerschaft, um KMU zu helfen, ihre Chancen im globalen Kontext 
zu nutzen“.  
 
 Umfang der erwogenen Optionen 
 
In der Folgenabschätzung wurden folgende drei Optionen geprüft: 
 
A. Das Basisszenario, die Option „kein Politikwechsel“, sieht einen moderaten Fortschritt vor, 
hauptsächlich durch Klärung ordnungspolitischer Angelegenheiten des Warenverkehrs im 
Transatlantischen Wirtschaftsrat (TEC), im Hochrangigen Forum für die Zusammenarbeit in 
Regulierungsfragen (HLRCF) und in den laufenden sektoralen Dialogen. 
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Die Kommission weist darauf hin, dass das Basisszenario den Zeitraum bis 2027 abdeckt und 
Schätzungen für die Weltwirtschaft bis zu diesem Jahr enthält. Die Messbasis umfasst alle 
derzeitigen abgeschlossenen oder initiierten bilateralen Abkommen der EU und der USA, 
insbesondere mit Südkorea, und die EU-Abkommen, die im Moment abgeschlossen werden 
(EU – Kanada, EU – Singapur), und verwendet stilisierte Annahmen. Die Messbasis beruht auf 
Entwicklungen in den bilateralen wirtschaftlichen Beziehungen, die sich aus den Bewegungen 
und derzeitigen Tendenzen in der europäischen und der US-amerikanischen Wirtschaft sowie 
der globalen wirtschaftlichen Lage wahrscheinlich ergeben werden (Folgenabschätzung, S. 26). 
(Übrigens sind die Auswirkungen der derzeitigen multilateralen Handelsverhandlungen in der 
WTO nicht berücksichtigt, da deren Ausgang unsicher ist.) Basisjahr der in der Simulation 
verwendeten Daten ist 2007, d. h. vor der Wirtschaftskrise (Folgenabschätzung, S. 7).  
 
B. Reine Zoll-, Dienstleistungs- oder Beschaffungsabkommen:  
 
Option B.1: Ein reines Zollabkommen geht von einem konservativen 98 %-igen Abbau aller 
Zolltariflinien aus, da sich die Abschaffung der Zölle ohne die Möglichkeit, durch Verhandeln 
über Zölle, nichttarifäre Hemmnisse, Dienstleistungen und das öffentliche Beschaffungswesen 
Kompromisse zu schließen, wahrscheinlich nicht auf alle Zolltariflinien erstrecken wird, und 
wird das Ziel eines vollständigen Zollabbaus verfehlen. Die Kommission stellt fest, dass ohne 
umfassende Verhandlungen selbst ein 98 %-iger Abbau der Zölle schwer durchzusetzen sein 
wird (Folgenabschätzung, S. 26). 
 
Option B.2: Reines Dienstleistungsabkommen: In der Folgenabschätzung wird ausgeführt, vor 
dem Hintergrund der laufenden Vorbereitungen für eine plurilaterale Dienstleistungsinitiative 
in der WTO, an der sowohl die EU als auch die USA beteiligt sind, sei es aus politischen 
Gründen unwahrscheinlich, dass beide Seiten parallel dazu bilateralen Sonderverhandlungen 
über ein reines Dienstleistungsabkommen zustimmen werden. Die wirtschaftliche Simulation 
geht trotzdem von einem Szenario aus, in dem bei einem bilateralen Abkommen über 
Dienstleistungen 10 % aller bestehenden Handelshemmnisse im Dienstleistungsverkehr 
abgebaut werden.  
 
Option B.3: Reines Beschaffungsabkommen: In diesem Szenario werden die Hemmnisse um 
25 % abgebaut. 
 
Nach der Folgenabschätzung wurde die auf Zölle beschränkte Option besonders von den 
Gruppen befürwortet, die noch von Zöllen betroffen sind, beispielsweise die Agrarindustrie 
und das verarbeitende Gewerbe. Eine auf Dienstleistungen beschränkte Option wurde von 
einer kleineren Zahl von Dienstleistungsbranchen vorgeschlagen, und die auf das 
Beschaffungswesen beschränkte Option wird im Zusammenhang mit der Vereinbarung von 
1995 zwischen der EU und den USA über die Prüfung ihrer jeweiligen Verpflichtungen im 
Zusammenhang mit dem WTO-Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen 
erwogen bzw. entspricht dieser Vereinbarung (Folgenabschätzung, S. 26).  
 
C. Eine „umfassende“ Option, die Verhandlungen über ein umfassendes Handels- und 
Investitionsabkommen zwischen der EU und den USA beinhaltet und Zölle sowie 
Regulierungshindernisse für Waren, Dienstleistungen, Investitionen und das öffentliche 
Beschaffungswesen berücksichtigt. Für diese Option wurden zwei Szenarien geprüft, die eine 
Liberalisierung des Handels in unterschiedlichem Ausmaß vorschlagen:  
 

- ein „konservatives“ Szenario (Option C1), das den zuvor beschriebenen 
Einzelabkommen entspricht, sowie  

 

- ein „ehrgeiziges“ Szenario (Option C2) (Abbau sämtlicher Zölle, Verringerung der 
Handelskosten infolge von ordnungspolitischen Hemmnissen um 25 % und Abbau der 
Hemmnisse im öffentlichen Beschaffungswesen um 50 %), das von den 
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Standardmaßnahmen der EU und der USA in Freihandelsabkommen abweicht und aus 
drei miteinander verbundenen Elementen besteht: a) ehrgeizigen Marktzugangsregeln 
in Bezug auf Zölle, Dienstleistungen, Investitionen und öffentliche Aufträge, b) einem 
ehrgeizigen Konzept für ordnungspolitische Regelungen, insbesondere für technische 
Handelshemmnisse, gesundheitspolizeiliche und pflanzenschutzrechtliche 
Maßnahmen, die vorgelagerte ordnungspolitische Kooperation und eine bessere 
sektorale ordnungspolitische Kompatibilität über die Standardmaßnahmen der EU und 
der USA hinaus, und c) Regeln für verschiedene gemeinsame Interessensgebiete, wie 
Handelserleichterungen/Zoll, handelsbezogene Aspekte der Wettbewerbspolitik, 
handelsbezogene Aspekte der Beschäftigungs- und Umweltpolitik sowie Rechte des 
geistigen Eigentums (einschließlich geographischer Angaben) (Folgenabschätzung, 
S. 28).  

 
Die Kommission weist darauf hin, dass ihren öffentlichen Konsultationen zufolge die meisten 
betroffenen Interessengruppen ein umfassendes, ehrgeiziges und realistisches Abkommen, das 
im Paket verhandelt wird, befürworten (Anhang 5a, S. 2). 
 
Die Beschreibung der Optionen scheint bereits wertende Elemente zu enthalten; die 
Kommission gibt offenbar Option C eindeutig den Vorzug. Die verschiedenen Optionen 
werden nicht genau inhaltlich beschrieben, und der Zusammenhang zwischen den Optionen 
und den Problemen, die damit gelöst werden sollen, bleibt recht unklar. Wie der Ausschuss für 
Folgenabschätzung in seiner Stellungsnahme betonte, ist beispielsweise nicht klar, wie mit den 
vorgeschlagenen Maßnahmen die vorgelagerte Koordinierung verbessert oder die Probleme 
gelöst werden sollen, die sich aus der Vielfalt der Normungsinstitute und 
Regulierungsbehörden auf bundesstaatlicher Ebene in den USA ergeben.   
 
Darüber hinaus gibt die Kommission offenbar nicht an, wie die Ziele zum Abbau der 
Handelshemmnisse festgelegt wurden oder wie realistisch sie sind; sie hätte dafür etwa auf die 
Ergebnisse bestehender Freihandelsabkommen, beispielsweise mit Südkorea (das als 
„Standardmodell“ gilt), verweisen können (Folgenabschätzung, S. 28).  
 
Ferner erkennt die Kommission zwar an, dass reine Zoll-, Dienstleistungs- und 
Beschaffungsabkommen teilweise oder insgesamt miteinander kombiniert werden können, 
doch geht sie auf keine dieser teilweisen Kombinationen genauer ein (Folgenabschätzung, 
S. 35).   
 
 Rahmen der Folgenabschätzung 
 
Die Folgenabschätzung analysiert die gesamtwirtschaftlichen Folgen einer jeden zuvor 
beschriebenen Option und Unteroption für die EU und die USA und gibt dabei das zu 
erwartende BIP-Wachstum in beiden Wirtschaftsräumen und die Exportvolumen an. Sie 
analysiert außerdem die Folgen der Handelsliberalisierung für die sektorspezifische 
Wettbewerbsfähigkeit in der EU und den USA und stellt die Sektoren heraus, in denen ein 
Anstieg oder Rückgang der Wirtschaftsleistung zu erwarten wäre. Die entsprechenden Daten 
sind detailliert in einer Tabelle aufgeführt.  
 
Die sektorspezifischen Auswirkungen eines „konservativen“ und eines „ehrgeizigen“ 
Freihandelsabkommens wurden auch für die Sektoren Elektro- und Elektronikgeräte, 
Versicherungsleistungen und Kraftfahrzeuge untersucht, in denen die größten potenziellen 
Folgen zu erwarten sind. Jedoch fehlt eine Analyse für die Landwirtschaft, die allgemein als ein 
besonders sensibler Sektor gilt. 
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Zwar wird anerkannt, dass einige Sektoren (z. B. Landwirtschaft, Elektroindustrie und 
Maschinenbau, Metall und Metallerzeugnisse, andere Beförderungsmittel) in der EU mit einem 
Rückgang der Wirtschaftsleistung rechnen müssten, doch wird nicht erklärt, mit welchen 
Maßnahmen solche negativen Auswirkungen abgefedert werden sollen. Zudem erwähnt die 
Kommission, dass vom europäischen Standpunkt aus Bedenken bei verschiedenen Sektoren 
bestehen, beispielsweise Fleischproduktion, Düngemittel, Bioethanol und Zucker. Dabei geht es 
hauptsächlich um Ängste vor Wettbewerbsvorteilen der US-Industrie gegenüber den 
europäischen Mitbewerbern und damit verbundenen negativen Folgen für die EU-Industrie. 
Auf diese Bedenken wurde in der Folgenabschätzung jedoch nicht weiter eingegangen. Eine 
Kosten-Nutzen-Analyse fehlt offenbar; die Folgenabschätzung konzentriert sich mehr auf den 
Nutzen und weniger auf die Kosten und Nachteile.  
 
Ein Abschnitt der Folgenabschätzung ist den ökologischen Folgen und ein Abschnitt den 
sozialen Folgen gewidmet.  
 
Bezüglich der ökologischen Folgen werden drei mögliche Auswirkungen der 
Handelsliberalisierung auf die Umwelt untersucht: „Skaleneffekte” (Ausweitung oder 
Rückgang der wirtschaftlichen Aktivität durch den Handel), „Zusammensetzungseffekte” 
(Veränderungen bei den Produktions- und Konsummustern) und „technische Wirkungen“ 
(Verbesserungen der Emissionseffizienz). Die Kommission analysiert insbesondere die 
Auswirkungen eines umfassenden Freihandelsabkommens auf das Klima und den 
Klimawandel infolge der CO2-Emissionen (bei den anderen Optionen wird von begrenzten 
negativen Folgen ausgegangen), die potenziellen Auswirkungen aller Optionen auf biologische 
Vielfalt, natürliche Ressourcen und Müllaufkommen sowie die ökologischen Folgen für 
Unternehmen und Verbraucher. Die Folgenabschätzung kommt zu dem Schluss, dass selbst im 
extremsten Szenario (Option C2) nur geringe Auswirkungen auf die globalen Emissionen zu 
erwarten sind und dass die negativen Auswirkungen der verschiedenen Optionen auf Müll, 
biologische Vielfalt und natürliche Ressourcen teilweise von den Vorteilen durch 
Handelszuwächse bei ökologisch nachhaltigen Waren und Dienstleistungen und die 
verbesserte Kooperation zwischen den beiden Partnern ausgeglichen werden 
(Folgenabschätzung, S. 49). 
 
Für den sozialen Bereich analysiert die Folgenabschätzung die zu erwartenden Auswirkungen 
der verschiedenen Optionen auf den Wohlstand, einschließlich Löhnen und Gehältern (die 
sowohl für gelernte als auch für ungelernte Arbeitskräfte steigen dürften), und stellt fest, dass 
nur ein umfassendes Handels- und Investitionsabkommen einen wesentlichen positiven 
Wohlstandseffekt hätte. Geschlechtsspezifische Auswirkungen werden auch kurz erwähnt. Die 
Folgenabschätzung enthält darüber hinaus eine Analyse der Auswirkungen auf die 
Beschäftigung nach Sektoren und führt aus, dass in manchen Sektoren zusätzliche neue 
Arbeitsplätze geschaffen werden, indem Ressourcen aus anderen Sektoren abgezogen werden, 
in denen ein Rückgang der Wirtschaftsleistung zu erwarten ist, und dass das Ausmaß dieses 
Effekts von der Mobilität der Arbeitskräfte in der EU und zwischen den Sektoren abhängen 
wird. Die Kommission weist ferner darauf hin, dass begründete Bedenken dahingehend 
bestehen, dass die Mobilität der Arbeitskräfte zwischen den Sektoren und den Mitgliedstaaten 
der EU nicht groß genug ist und dass infolgedessen erhebliche längerfristige Anpassungskosten 
entstehen könnten, die gleichwohl nicht mengenmäßig bestimmt werden.  
 
Schließlich enthält die Folgenabschätzung eine kurze Analyse der Folgen für die 
Menschenrechte. 
 
Die spezifischen Folgen für die Verbraucher fehlen offenbar, woraus sich eindeutig schließen 
lässt, dass diese positiv wären. 
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 KMU-Test 
 
Die für KMU zu erwartenden Folgen sind ausdrücklich in der Folgenabschätzung enthalten. 
Die Kommission erwartet, dass KMU vor allem von einem umfassenden Abkommen profitieren 
würden, da die mit der Erfüllung der unterschiedlichen nationalen ordnungspolitischen 
Vorschriften verbundenen Kosten für sie eine stärkere Belastung sind als für größere Firmen. 
Außerdem sind die USA der wichtigste Markt für international ausgerichtete europäische 
KMU.  
 
 Folgen für Drittstaaten 
 
Die Folgenabschätzung enthält eine Untersuchung der wirtschaftlichen Folgen des Vorschlags 
für Drittstaaten. Der Kommission zufolge dürfte ein ehrgeiziges Freihandelsabkommen 
zwischen der EU und den USA das weltweite Gesamteinkommen um 238 Mrd. Euro steigern, 
wovon voraussichtlich 86 Mrd. Euro auf Drittstaaten entfielen (Folgenabschätzung, S. 44) (in 
dem verwendeten Wirtschaftsmodell wird ein Ausstrahlungseffekt von 20 % angenommen). 
Die Kommission geht davon aus, dass es keine größeren handelsumlenkenden Effekte für 
Länder mit niedrigem Einkommen geben werde und die positiven Effekte einer 
Handelsinitiative zwischen den beiden größten Wirtschaftsräumen der Welt nicht zulasten der 
weniger entwickelten Länder gehen würden (Folgenabschätzung, S. 45). Darüber hinaus geht 
aus der Folgenabschätzung hervor, dass Zuwächse in Drittstaaten vor allem durch indirekte 
Ausstrahlungseffekte zu erwarten sind. Diese indirekten Ausstrahlungseffekte sind eine 
Chance für Drittstaaten, die die zwischen EU und USA vereinbarten gemeinsamen Standards 
übernehmen, um Kosten zu senken und den Handel untereinander zu steigern. 
 
 Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit 
 
Eine gemeinsame Handelspolitik und die Aushandlung internationaler Handelsübereinkünfte 
fallen in den ausschließlichen Zuständigkeitsbereich der EU (Artikel 207 AEUV). Das 
Subsidiaritätsprinzip findet in diesem Fall daher keine Anwendung. Berührt die Übereinkunft 
jedoch Gebiete, in denen geteilte Zuständigkeiten gelten oder Maßnahmen zur Unterstützung 
ergriffen werden, so kann sich die Frage der Subsidiarität stellen. 
 
 Auswirkungen auf den Haushalt oder die öffentlichen Finanzen 
 
Ein Freihandelsabkommen mit den USA würde den Haushalt der EU betreffen, da sich die 
Eigenmittel in Form von Einfuhrzöllen verringern würden. Sämtliche Folgen hängen davon ab, 
wie weit die handelspolitische Initiative ginge und welche Verhandlungsergebnisse erzielt 
würden.  
 
 Verwaltungsaufwand  
 
In der Folgenabschätzung wird darauf hingewiesen, dass der Verwaltungsaufwand für die 
Umsetzung der einzelnen Optionen unterschiedlich ausfallen würde (mit Ausnahme des 
Basisszenarios, bei dem voraussichtlich keine zusätzlichen Kosten entstehen würden). Auch 
wäre die Umsetzung unterschiedlich komplex, je nachdem, in welchem Ausmaß die 
Handelskosten durch nichttarifäre Maßnahmen beseitigt oder verringert würden. Die 
Kommission liefert dazu keine Zahlen, stellt aber fest, ein ehrgeizigerer Ausgang hinsichtlich 
der angestrebten Beseitigung oder Verringerung nichttarifärer Maßnahmen könne kurzfristig 
zu höheren Verwaltungskosten (durch neue Rechtsvorschriften oder angepasste 
ordnungspolitische Regelungen) führen, die jedoch langfristig von einem niedrigeren 
bürokratischen und Verwaltungsaufwand ausgeglichen würden (Folgenabschätzung, S. 54).  
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 Konsultation der Interessengruppen 
 

Die Interessengruppen, insbesondere Vertreter der Mitgliedstaaten, der Zivilgesellschaft und 
der Industrie, wurden ausführlich konsultiert. Dem Vorschlag gingen zwei 
Konsultationsrunden voraus: die erste zwischen Februar und April 2012 und die zweite 
zwischen Juni und September 2012. Die zweite Konsultation wurde extra zur Stützung dieser 
Folgenabschätzung durchgeführt. 114 Beiträge gingen ein, die in Anhang 5 der 
Folgenabschätzung zusammengefasst sind. Die Antworten stammten größtenteils aus der EU, 
ein kleinerer Teil der Beiträge kam aus den USA. Die öffentliche Konsultation führte zu dem 
Ergebnis, dass die Interessengruppen eine transatlantische Initiative, die in ein umfassendes 
Abkommen über Waren und Dienstleistungen münden würde, grundsätzlich sehr begrüßen.  
 
Im Folgenden forderten die GD Handel, die GD Unternehmen, der United States Trade 
Representative (Handelsbeauftragter der Vereinigten Staaten) und das Office of Information 
and Regulatory Affairs (OIRA) die Interessengruppen dazu auf, gemeinsame Vorschläge für 
konkrete Maßnahmen vorzulegen, mit denen eine größere ordnungspolitische Kohärenz 
erreicht werden könnte. Detaillierte gemeinsame Vorschläge von Unternehmen aus EU und 
USA gingen unter anderem aus der Auto-, der Chemie- und der Pharmaindustrie ein 
(Folgenabschätzung, S. 8). Ein Ad-hoc-Dialog mit der Zivilgesellschaft fand am 20. März 2012 in 
Brüssel statt, um die Standpunkte von Vertretern der Zivilgesellschaft zu den Zielen und 
Prioritäten einer transatlantischen Initiative zu erheben.  
 
 Qualität der Daten, Untersuchungen und Analysen 
 

Die Folgenabschätzung stützt sich hauptsächlich auf zwei von der GD Handel in Auftrag 
gegebenen Studien – der Ecorys-Studie von 2009 mit dem Titel „Non-tariff measures in EU-US 
trade and investment“ („Nichttarifäre Maßnahmen beim Handel und bei Investitionen 
zwischen der EU und den USA“) und die CEPR-Studie von 2013 mit dem Titel „Reducing 
Transatlantic Barriers to Trade and Investment“ („Abbau der transatlantischen Handels- und 
Investitionshemmnisse“), die zur Aktualisierung und Ergänzung der Ecorys-Studie sowie zur 
Stützung der Analysen in dieser Folgenabschätzung in Auftrag gegeben wurde. Die 
Folgenanalyse und die quantitativen Daten beruhen auf der CEPR-Studie von 2013, die ein 
multiregionales, globales, berechenbares allgemeines Gleichgewichtsmodell verwendet, das in 
Anhang 3 der Folgenabschätzung erläutert wird. Die Kommission weist ausdrücklich darauf 
hin, dass es wie bei jedem Modell nur Hinweise auf die Folgen geben kann, die aufgrund von 
im Voraus festgelegten Annahmen entstehen könnten (Folgenabschätzung, S. 30).   
 
Allgemein enthält die Folgenabschätzung sehr viele quantitative Daten, insbesondere – wenn 
nicht ausschließlich – zu den Vorteilen eines Freihandelsabkommens. Es fehlen jedoch 
ausreichende qualitative Angaben dazu, um dem Leser zu vermitteln, wie die Ergebnisse 
zustande kamen. Auch werden die Risiken und Nachteile nicht angemessen untersucht.  
 
Darüber hinaus wären Angaben zu den Ergebnissen früherer Freihandelsabkommen 
(beispielsweise mit Korea) hinsichtlich BIP-Wachstum, Schaffung von Arbeitsplätzen, 
Lohnzuwächsen und Verbraucherpreisen hilfreich gewesen, um die Glaubwürdigkeit des 
verwendeten Wirtschaftsmodells zu beurteilen. Ein detaillierteres sektorspezifisches Bild der 
aktuellen Handelssituation zwischen der EU und den USA, aus dem der Liberalisierungsgrad 
der verschiedenen Sektoren hervorginge, hätte für einen hilfreichen Überblick über das 
bestehende Handelspotenzial sorgen können.  
 
 Der Ausschuss für Folgenabschätzung der Kommission 
 

Der Ausschuss für Folgenabschätzung der Kommission hob in seiner Stellungnahme zu dem 
Entwurf der Folgenabschätzung vom 20. November 2012 hervor, dass der Bericht in mancher 
Hinsicht verbessert werden sollte; die Problemstellung sei bezüglich der sensibelsten 
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Angelegenheiten oder Sektoren klarer zu definieren, der Zusammenhang zwischen Optionen 
und Problemen sei klarer darzustellen, Erläuterungen darüber, wie die Ziele für den Abbau der 
Hemmnisse festgelegt wurden, seien nachzuliefern, die Ergebnisse der quantitativen 
Modellierung seien mit einer qualitativen Analyse zu ergänzen, die Ausstrahlungseffekte seien 
besser zu erläutern und die Folgen für die Mitgliedstaaten oder Regionen besser zu 
beschreiben, ebenso die Folgen für Drittstaaten, Verbraucher, Beschäftigung und 
Investitionsströme. Der Ausschuss für Folgenabschätzung empfahl zudem, in dem Bericht die 
potenziellen Risiken und Vorteile ausgewogener darzustellen und den Zugang zu den 
zugrunde liegenden Quellen bzw. Studien durch die Angabe des Verfassers, des Titels und, 
soweit möglich, einer Internetadresse zu erleichtern. Die Standpunkte der Interessengruppen 
sollten in der gesamten Folgenabschätzung systematischer dargestellt werden. Die meisten 
Empfehlungen wurden nicht vollständig umgesetzt, mit Ausnahme der Problemstellung und 
der Folgen für Drittstaaten und die Beschäftigungssituation. 
 
 Kohärenz zwischen dem Legislativvorschlag der Kommission und der 

Folgenabschätzung  
 

Da der Zugang zu dem Vorschlag eingeschränkt ist, konnte die Kohärenz zwischen dem 
Vorschlag und der Folgenabschätzung nicht geprüft werden.  
 
_____________________________________________________________________________________________ 
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