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Vorwort 
Wirtschaftliche Chancen durch Globalisierung 

Die Globalisierung bietet große Chancen für Bayern, denn die weltweite wirtschaftliche 
Verflechtung gehört zu den wichtigsten Erfolgsstrategien des Freistaats. Ein dynami-
scher Außenhandel ist ein wesentlicher Garant für Wachstum und Wohlstand. Auf dem 
Weltmarkt gibt es nach wie vor großes Potenzial für die bayerische Wirtschaft. Doch 
nur auf weltweit offenen Märkten können unsere Unternehmen ihre Wettbewerbsvortei-
le zur Geltung bringen. 
 
Wir sind davon überzeugt, dass die Transatlantische Handels- und Investitionspartner-
schaft (TTIP) positive wirtschaftliche Impulse auf beiden Seiten des Atlantiks schaffen 
wird. Das Abkommen ermöglicht es zudem, dass Europa und die USA gemeinsam die 
Globalisierung mit gerechten und nachhaltigen Spielregeln politisch gestalten. So wird 
ein starkes TTIP mit unseren Werten und Standards zu einem Vorbild für andere Frei-
handelsabkommen.  
 
Über Grenzen hinweg zu investieren und Waren zu handeln – das dient Frieden, 
Wohlstand und Gerechtigkeit. Daher setzt sich die vbw – Vereinigung der Bayerischen 
Wirtschaft e. V. auf bayerischer, nationaler und internationaler Ebene für den erfolgrei-
chen Abschluss einer umfassenden und ambitionierten Transatlantischen Handels- 
und Investitionspartnerschaft zwischen der EU und den USA ein. 
 
 
 
Bertram Brossardt 
29. April 2016 
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1 Kernforderungen 
Wirtschaftliche Impulse durch ein ambitioniertes Freihandelsabkommen 

Ziel eines umfassenden Freihandelsabkommen ist es, den internationalen Handel zwi-
schen der EU und den USA zu erleichtern und positive wirtschaftliche Impulse zu set-
zen sowie Handelshemmnisse „hinter der Grenze“ abzubauen, da sie zu unnötigen 
Belastungen der Wirtschaftsbeteiligten führen. 
 
Das Freihandelsabkommen zwischen der EU und den USA muss daher folgende An-
forderungen erfüllen:  
 
– Zölle werden abgebaut, nicht-tarifäre Handelshemmnisse verringert. 
– Der Zugang europäischer Unternehmen zur öffentlichen Auftragsvergabe in den 

USA wird auf allen staatlichen Ebenen umfassend sichergestellt.  
– Unternehmen benötigen wirksamen Schutz für ihre Investitionen. Im Rahmen von 

TTIP werden gemeinsam Investitionsschutzstandards festgehalten, die weltweit zum 
Maßstab werden können. Dabei wird auf ein ausgewogenes Verhältnis zwischen 
dem Regulierungsrecht der Staaten und dem notwendigen Schutz der Investoren 
geachtet.  

– Europäische Qualitäts- und Schutzbestimmungen werden in den Verhandlungen 
nicht zur Disposition gestellt. 

– Mit diesen Maßnahmen werden vor allem auch für mittelständische Unternehmen 
Hürden abgebaut. 
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2 Freier Handel für mehr Wirtschaftswachstum 
Wirtschaftliche Einordnung von TTIP 

Globaler Handel schafft Arbeitsplätze, sichert Wohlstand und sorgt für Sicherheit und 
Stabilität. Freier Handel fördert die Entwicklung von ganzen Regionen und führt lang-
fristig dazu, Werte wie Demokratie und Menschenrechte weltweit zu verankern. 
 
Verschiedene globale Entwicklungen lassen bilaterale Handelsabkommen immer wich-
tiger werden: Der jahrelange Stillstand der multilateralen WTO-Verhandlungen, das 
rapide Wirtschaftswachstum der Schwellenländer und damit einhergehend die globale 
wirtschaftliche Machtverschiebung machen grundlegende wachstumsfördernde Struk-
turreformen notwendig.  
 
Für die bayerische und deutsche Wirtschaft hat der Abbau von Zöllen eine entschei-
dende Bedeutung. Die USA sind Deutschlands wichtigster Exportmarkt. Bei den Impor-
ten liegen die USA an vierter Stelle hinter den Niederlanden, China und Frankreich. In 
Bezug auf den Freistaat Bayern sind die Zahlen besonders eindrucksvoll: Bayerische 
Unternehmen exportierten im Jahr 2015 Waren im Wert von 22,767 Milliarden Euro in 
die USA. Das waren 12,7 Prozent aller bayerischen Exporte. Die USA nehmen damit 
den Spitzenplatz unter den wichtigsten Exportmärkten für bayerische Waren ein. Mehr 
als 4000 deutsche Tochtergesellschaften in den USA beschäftigen über 750.000 ame-
rikanische Arbeitskräfte. Über 600 amerikanischen Unternehmen sind allein im Raum 
München aktiv. Aufgrund der engen wirtschaftlichen Verflechtung der Volkswirtschaften 
Deutschlands und der USA erwarten die bayerische und deutsche Wirtschaft von ei-
nem erfolgreichen transatlantischen Handels- und Investitionsabkommen weitere 
Wachstumsimpulse für die Volkswirtschaften beider Länder.  
 
Tabelle 1 
Vorteile eines umfassenden Freihandelsabkommens 

Dimension Vorteil 

Wirtschaftlich Der Abbau von Handels- und Investitionsbarrieren erleichtert den Markt-
zugang, senkt Kosten und führt zu Beschäftigung und Wachstum. 

Geopolitisch Die transatlantische Partnerschaft ist mit Blick auf die globalen Macht-
verschiebungen ein Stabilitätsanker. Ein umfassendes TTIP bewirkt 
eine größere Institutionalisierung und politische Stärkung der transatlan-
tischen Zusammenarbeit. 

Strategisch Als größte Wirtschaftsräume der Welt können EU und USA gemeinsam 
Regeln und Standards entwickeln, die auch jenseits ihrer Binnenmärkte 
das Welthandelssystem prägen und den Menschen dienen. 
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3 Freihandel umfassend regeln 
Ein ambitioniertes TTIP-Abkommen muss gelingen 

Die vbw spricht sich für ein ambitioniertes Freihandelsabkommen zwischen der EU und 
den USA aus und fordert in diesem Zusammenhang:  

3.1 Zölle abbauen  

Obwohl der Durchschnittszoll im EU-US Warenaustausch vergleichsweise niedrig ist, 
führt ein umfassender Abbau von Zöllen aufgrund des hohen Handelsvolumens zu 
großen Kosteneinsparungen. Allein die deutsche Automobilindustrie zahlt jährlich eine 
Milliarde US-Dollar an Zöllen beim Zugang zum US-Markt. Darüber hinaus gibt es  
immer noch hohe Zölle bei einzelnen Produkten, etwa bei Kleintransportern, Porzellan 
oder Lebensmitteln.  

3.2 Regulatorische Kooperation verbessern  

Unternehmen sind sowohl im europäischen wie im US-amerikanischen Markt von  
umfassenden regulatorischen Bestimmungen betroffen, die zu erfüllen sind, damit  
Produkte auf den Markt gebracht und benutzt werden dürfen. Die gesetzlichen Grund-
lagen und zugehörigen außergesetzlichen Regelwerke sind in Europa und den USA 
unterschiedlich aufgebaut, so dass Produkte aus der einen Region in der Regel nicht 
ohne weiteres in der anderen vermarktet werden können.   
 
Daher muss TTIP einen Mechanismus schaffen, der beide Seiten darauf festlegt, mit 
dem Partner zusammen zu arbeiten. So besteht die Chance, dass Handelsbarrieren 
gar nicht erst entstehen und sich unnötige Doppelarbeit frühzeitig vermeiden lässt.  
Soweit gleichartige technische Normvorgaben vorliegen, müssen Prüfergebnisse  
gegenseitig anerkannt werden. Bei Produktstandards, Testverfahren und Konformitäts-
prüfungen muss ermittelt werden, in wie weit eine gegenseitige Anerkennung oder eine 
Harmonisierung möglich ist. Darüber hinaus müssen bei neuen Technologien die  
dazugehörigen Standards von Beginn an gemeinsam entwickelt werden. In der  
engeren Zusammenarbeit bei den „behind-the-border"-Barrieren liegt erhebliches 
Wachstumspotenzial.  
 
Im Rahmen verbindlicher Vereinbarung zur Entwicklung gemeinsamer Standards muss 
sichergestellt bleiben, dass 
 
– regulatorische Interessen beider Seiten angemessen berücksichtigt werden und 
– die regulatorische Autonomie der Verhandlungspartner respektiert wird. 
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3.3 Zugang zur öffentlichen Auftragsvergabe in den USA ermöglichen 

Durch sogenannte „Buy-America"-Regeln werden nicht-amerikanische Unternehmen 
bei öffentlichen Ausschreibungen diskriminiert. Insbesondere bei der Vergabe der  
öffentlichen Hand existieren solche Klauseln in den USA vor allem auf kommunaler 
und Länderebene. Diese Klauseln widersprechen dem Gedanken des Freihandels und 
den von der Welthandelsorganisation (WTO) im Übereinkommen über das öffentliche 
Beschaffungswesen definierten Regeln. Sie behindern in den USA den Erfolg deut-
scher Unternehmen, Technologien und Dienstleistungen. Daher müssen die TTIP-
Verhandlungen dazu führen, dass europäische Anbieter ihre Angebote in den USA zu 
denselben Bedingungen abgeben können wie US-Unternehmen und zwar auf Bundes- 
wie auf einzelstaatlicher und kommunaler Ebene. 

3.4 Investitionssicherheit erhöhen  

Investitionsschutzverträge betreffen in der Regel die Gewährleistung von Eigentums-
schutz und den Schutz vor Enteignung, den freien Transfer von Kapital und Erträgen 
sowie das Recht, wie ein Inländer behandelt zu werden. Sie stellen sicher, dass Unter-
nehmen im Ausland vor den genannten Risiken geschützt und nicht diskriminiert wer-
den und dass dort, wo nationales Recht an Grenzen stößt, über Schiedsverfahren die 
Schlichtung von Investitionsstreitigkeiten ermöglicht wird. Auf Grundlage solcher Ver-
träge werden Bundesgarantien gewährt. Damit sichern sie deutsche Direktinvestitionen 
im Ausland ab.  
 
Die EU-Kommission hat im September 2015 einen Vorschlag für einen modernen In-
vestitionsschutz in TTIP vorgestellt, der anschließend mit den EU-Mitgliedstaaten und 
dem Europäischen Parlament diskutiert wurde. Am 27. November 2015 haben sich 
nach der EU-Kommission auch die EU-Mitgliedstaaten für einen modernen, grundle-
gend reformierten Investitionsschutz ausgesprochen. Der Vorschlag beinhaltet, das 
Recht der Staaten auf Regulierung zu wahren sowie die Schaffung eines gerichtsähnli-
chen Systems mit einem auf klar festgelegten Regeln basierenden Berufungsmecha-
nismus, qualifizierten Richtern und transparenten Verfahren. Darüber hinaus enthält 
der Vorschlag Verbesserungen in Bezug auf den Zugang kleiner und mittlerer Unter-
nehmen. 
 
Insgesamt bietet der Investitionsschutz in TTIP aus Sicht der vbw die Chance, beste-
hende Instrumente zum Investitionsschutz zu überprüfen und zu verbessern. Er hat 
das Potenzial, zu einem "Gold Standard" für andere Investitionsschutzabkommen wer-
den, wie bspw. zwischen der EU und China. Der von der EU Kommission eingebrachte 
Entwurf ist dabei ein konstruktiver Vorschlag, um Transparenz und Unvoreingenom-
menheit bei der Lösung bei Auseinandersetzungen zwischen Investor und Staat zu 
garantieren. 
 
Folgende Punkte sollten bei einer Reformierung der Investitionsschutzklauseln und 
Investor-Staat-Schiedsverfahren berücksichtigt werden:  
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− Präzisierung von Rechtbegriffen: In älteren Investitionsschutzverträge (IFV) 
sind viele zentrale Rechtbegriffe nicht präzise definiert. Dazu zählen beispiels-
weise die Begriffe der indirekten Enteignung oder der gerechten und billigen 
Behandlung. In neueren IFV, wie bspw. im Handelsabkommen der EU mit Ka-
nada (CETA), wurden diese Begriffe bereits deutlich genauer definiert. Darin ist 
festgelegt, dass der Investitionsschutz erst greift, wenn eine Maßnahme des 
Gaststaats manifestly excessive, also offenkundig unverhältnismäßig, ist. Unge-
rechte und unbillige Behandlung liegt nur dann vor, wenn der Rechtsweg ver-
wehrt wird, wenn offenkundige Willkür seitens des Gastlands vorliegt oder wenn 
der Investor gezielt diskriminiert wurde. Damit werden dem Investitionsschutz 
enge Grenzen gesetzt.  
 

− Erhöhung der Transparenz der Verfahren: Weil Investor-Staat-Streitbeilegungs-
Verfahren (ISDS) öffentliche Interessen betreffen, müssen Schiedsverfahren 
transparent sein. Maßstab für künftige IFV sind die Transparenzregeln der 
Kommission der Vereinten Nationen für internationales Handelsrecht (United 
Nations Commission on International Trade Law, UNCITRAL). 

 
− Schutz vor unseriösen Klagen: Missbräuchliche und offensichtlich ungerechtfer-

tigte Klagen sollten verhindert werden. Auch wenn am Ende der Staat gewinnt, 
schafft doch jede Klage Kosten und bindet Mittel. Schon heute enthalten ISDS-
Verfahren daher Mechanismen, um unseriöse Klagen zu verhindern. Dies kann 
zusätzlich gestärkt werden, beispielsweise durch die Regelung, dass die unter-
legene Partei die für ein Schiedsverfahren anfallenden Kosten tragen muss.  
 

− Qualifikation und die Integrität der Schiedsrichter: Künftige IFV müssen hohe 
Anforderungen an die Qualifikation und Unabhängigkeit der Schiedsrichter stel-
len. Eine Liste möglicher Richter, von denen die Streitparteien wählen können, 
sowie ein Code of Conduct sind Möglichkeiten, dies sicherzustellen. 

 
− Berufungsverfahren: Ein Beitrag zur Verbesserung der demokratischen Legiti-

mität von IFV wäre es auch, ein Berufungsverfahren vorzusehen. Vorbild einer 
Berufungsinstanz könnte der Appellate Body der WTO sein. 

 
− Schutz der Gesetzgebungs- und Regulierungshoheit: Es muss klar geregelt 

sein, dass Gesetze und Regulierungen, die Staaten im Allgemeinwohl erlassen, 
nicht angegriffen werden können, solange sie nicht-diskriminierend angewendet 
werden. 

3.5 Warenursprungs- und Präferenzrecht vereinheitlichen  

Bei bilateralen Handelsabkommen muss der zollrechtliche Ursprung einer Ware genau 
bestimmt werden, denn es soll nur die Ware bevorzugten Marktzugang erhalten, die 
ihren Ursprung im Partnerland hat. Die Praxis zeigt, dass die EU und die USA in ihren 
Freihandelsabkommen zum Teil unterschiedliche Kriterien zur Bestimmung des  
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Ursprungs heranziehen. Diese gilt es zu vereinheitlichen. Allerdings müssen sie mit 
denen anderer Freihandelsabkommen (z. B. mit Kanada) vergleichbar sein, denn  
abweichende Ursprungsregeln würden zu einem zusätzlichen bürokratischen Aufwand 
für Unternehmen führen. Es besteht die Gefahr, dass Unternehmen wegen des zusätz-
lichen Aufwandes die Vorteile des Freihandelsabkommens nicht wahrnehmen werden. 

3.6 Anerkennung geografischer Herkunftsangaben  

Seit 1994 können geografische Angaben und Ursprungsbezeichnungen bei landwirt-
schaftlichen Erzeugnissen und Lebensmitteln durch EU-Recht geschützt werden.  
Um zu verhindern, dass die Namen bestimmter Erzeugnisse missbräuchlich verwendet 
werden, wurde durch die EU ein Schutzsystem eingeführt. Da Regionalität für bayeri-
sche und deutsche Produkte im In- und Ausland ein wichtiges Kaufkriterium darstellt, 
muss auch im Rahmen von TTIP der Bezug zur Herkunftsregion als Qualitätsmerkmal 
von bayerischen und deutschen Produkte sichergestellt werden.   
 
In den USA besteht der Schutz für Lebensmittel im Sinne des europäischen Siegels 
„geschützte geografische Angabe“ (g. g. A.) zwar nicht, allerdings kann derartigen  
Produkten in den USA der Schutz durch die Eintragung von certification marks gewährt 
werden. Dies muss bei allen 79 bayerischen und deutschen Produkten, die das g. g. A. 
Siegel tragen, gelingen. Von besonderer Bedeutung ist dabei, dass diese geografi-
schen Bezeichnungen in den USA auch in ihrer englischen Übersetzung geschützt sind 
und nicht als Gattungsbezeichnungen angesehen und frei verwendet werden dürfen.  
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4 Chancen für Wirtschaft und Gesellschaft 
Wer profitiert von TTIP? 

Bei der Debatte um TTIP wird immer wieder die Frage nach dem Nutzen des Abkom-
mens gestellt. Wer profitiert eigentlich von TTIP? 
 
Europäische und US-amerikanische Unternehmen durch 
 

- niedrige Kosten für den Warenaustausch: Das Abkommen soll Investoren leich-
teren Marktzugang ermöglichen, indem Zölle und nicht-tarifäre Handelshemm-
nisse abgebaut werden. Letzteres umfasst u. a. die gegenseitige Anerkennung 
von Industrienormen und Produktstandards, damit Unternehmen aufwendige 
und kostenintensive Zulassungsverfahren nicht zweimal durchlaufen müssen. 
Dadurch senken sich die Kosten für den Warenaustausch insgesamt.   

- höheres Handelsvolumen: Der leichtere Marktzugang und die Steigerung des 
Handelsvolumens führen zu einer Umsatzsteigerung bei den Unternehmen, die 
in Arbeitsplätze sowie in Forschung und Entwicklung investiert werden können.  

 
Der Verbraucher durch 
 

- zunehmende Produktvielfalt: Der leichtere Markzugang vor allem für mittelstän-
dische Unternehmen wird die Angebotspalette für den Verbraucher verbessern.  

- Kostensenkung bei Produkten: Ein Wegfall von Zöllen und eine Anpassung von 
Standards und Regulierung würde die Preise für etliche Produkte zugunsten der 
Verbraucher spürbar senken. 

 
Die Volkswirtschaft insgesamt durch  
 

- zusätzliche Investition in Forschung und Arbeitsplätze: Die Einsparungen auf 
Unternehmensseite erhöhen deren Spielraum für Investitionen in Forschung und 
Innovation sowie in den Erhalt und die Schaffung von Arbeitsplätzen. TTIP hätte 
positive Auswirkungen auf Qualität und Sicherheit von Arbeitsplätzen auf beiden 
Seiten des Atlantiks.  

- stärkere Stellung auf den Weltmärkten: Als größte Wirtschaftsräume der Welt 
können die EU und die USA in den TTIP-Verhandlungen gemeinsam Regeln 
und Standards entwickeln, die auch jenseits des transatlantischen Marktes und 
für das Welthandelssystem attraktiv sein können. 
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5 Kontroverse Debatte um TTIP 
Sorgen sind unbegründet 

In der öffentlichen Auseinandersetzung um TTIP werden die Zusammenhänge und die 
von der EU verhandelten Inhalte des Abkommens zum Teil stark verzerrt dargestellt. 
Dadurch entstehen Ängste, die dann politisch instrumentalisiert werden. Ein Überblick 
zeigt: TTIP ist der richtige Weg.  

5.1 TTIP überraschend transparent 

– TTIP soll intransparent sein?  
 
Tatsächlich sind die Verhandlungen nicht öffentlich. Das ist bisher bei allen  
Handelsgesprächen so gewesen und ist auch bei den Koalitionsverhandlungen der 
Bundesregierung nicht anders. Die Vertreter der Staaten und des Handelsausschusses 
im EU-Parlament werden allerdings vorab über die europäischen Verhandlungsdoku-
mente informiert. Auf europäischer Seite werden die TTIP-Verhandlungen von der  
EU-Kommission geführt, die am 14. Juni 2013 das dafür notwendige Mandat von den 
Mitgliedsstaaten der EU erhalten hat.   
 
Neu ist, dass die Öffentlichkeit bei TTIP umfangreich Einblick in Dokumente erhält. Die 
Europäische Kommission bietet im Internet einen umfassenden Überblick über Fakten, 
Positionen und den Verhandlungsstand bei TTIP. Darüber hinaus hat die Kommission 
eine 14-köpfige Beobachtergruppe einberufen, der Vertreter von NGOs, Gewerkschaf-
ten und Wirtschaft angehören. Dieses Gremium wird die Kommission im weiteren Ver-
lauf der Verhandlungen beraten. 
 
Bereits 2014 wurden durch zwei Online-Konsultationsverfahren die EU-Bevölkerung 
sowie Vertreter von kleinen und mittelständischen Unternehmen der EU in den Ver-
handlungsprozess eingebunden. 

5.2 TTIP sichert hohe Standards  

– TTIP gefährdet europäische Standards z. B. im Umwelt- und Verbraucherschutz?  
 
Tatsächlich dient TTIP dazu – dort wo es sinnvoll und möglich ist – Standards und  
Zertifizierungsverfahren gegenseitig anzuerkennen, vorausgesetzt ein gleich hohes 
Schutzniveau wird damit garantiert. Im Falle neuer Technologien können die dazuge-
hörenden Standards von Beginn an gemeinsam entwickelt werden. Dabei bleibt die 
gesetzgeberische Souveränität der EU und der USA unangetastet. TTIP wird keine 
Deregulierungsagenda in Gang setzen.  
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5.2.1 TTIP respektiert hohe Lebensmittelstandards   

– TTIP soll den Verkauf gentechnisch veränderter Lebensmittel fördern?  
 
Der Verkauf gentechnisch behandelter Lebensmittel in der EU ist verboten oder unter-
liegt strengen Regulierungen, wie bspw. die Pflicht zur Kennzeichnung. Das in der EU 
bestehende Regulierungs- bzw. Schutzniveau wird durch TTIP nicht außer Kraft  
gesetzt. 
 
– TTIP ermöglicht den Verkauf von Hormonfleisch?  
 
Bisher gab es noch kein Freihandelsabkommen der EU, durch das bestehende  
Lebensmittelstandards gesenkt wurden. Im Abkommen mit Kanada (Comprehensive 
Economic and Trade Agreement – CETA) wurde z. B. festgelegt, dass Kanada nur 
Fleisch von Rindern, die nicht mit Wachstumshormonen behandelt wurden, in die EU 
exportieren darf. Die EU-Kommission sagt deutlich, dass dies auch bei TTIP nicht  
anders sein wird.  
 
Beide Verhandlungspartner werden weiterhin diejenigen Gesundheits- und Hygiene-
standards aufrechterhalten oder einführen können, die sie aus Gründen des Schutzes 
der Konsumenten und der Umwelt für notwendig halten. 

5.2.2 TTIP respektiert die hohen Arbeitsstandards in Deutschland 

– TTIP soll Arbeits- und Sozialstandards in Deutschland senken?  
 
Tatsächlich untersagt das Verhandlungsmandat der EU ausdrücklich, dass Arbeits- 
und Sozialstandards zur Disposition gestellt werden. Bereits im Vorfeld der Verhand-
lungen haben sich die EU und die USA gemeinsam zu ihren individuellen und auf  
hohem Niveau angesiedelten Standards auf diesem Gebiet bekannt. Die Aushöhlung 
geltender Regulierungen in den EU-Mitgliedsstaaten durch TTIP ist ausgeschlossen. 

5.3 TTIP schafft Investitionssicherheit und fördert Investitionen im Ausland  

– TTIP ermöglicht es US-Unternehmen, unliebsame Gesetze z. B. im Umweltbereich 
aufzuheben?  

 
Tatsächlich sind Investitionsschutzverträge ein wichtiges Instrument, um Investitionen 
im Ausland zu ermöglichen bzw. zu fördern, indem Investoren gegenüber Risiken  
abgesichert werden. Sie dienen dem Schutz ausländischer Unternehmen vor Diskrimi-
nierung und gewährleisen den freien Transfer von Kapital und Erträgen im Ausland.  
Der Schutz gilt für alle Investitionen, die auf Grundlage der gesetzlichen Bestimmun-
gen des jeweils anderen Landes getätigt wurden. Eine Umgehung von geltenden  
Umwelt- oder Sozialstandards ist nicht möglich. 
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Investor-Staat-Schiedsverfahren werden im Zusammenhang mit einem Investitions-
schutzvertrag bei TTIP diskutiert. Sie sollen helfen, Investitionsstreitigkeiten auf rechtli-
chem, d. h. nicht politischem Weg, beizulegen. Die Schiedssprüche sind bindend, 
können jedoch den Gesetzgeber nicht zwingen, ein Gesetz zurückzunehmen. Es  
reicht also nicht aus, dass ein Gesetz zum Gesundheits- oder Umweltschutz der Bilanz 
eines Unternehmens schadet. Ausländische Unternehmen müssen belegen, dass sie  
tatsächlich im Vergleich zu inländischen Unternehmen benachteiligt wurden.  

5.4 TTIP respektiert die öffentliche Daseinsvorsorge 

– TTIP soll ein Angriff auf die öffentliche Daseinsvorsorge sein und zu Privatisierun-
gen bei der Wasserversorgung, Gesundheit und Bildung führen? 

 
Tatsächlich geht es bei TTIP darum, dass europäische Anbieter bei der öffentlichen 
Auftragsvergabe in den USA gegenüber US-amerikanischen Bietern nicht benachteiligt 
werden dürfen, und umgekehrt. Das heißt: dort, wo Märkte privaten Unternehmen  
zugänglich sind, dürfen die USA europäische Unternehmen nicht diskriminieren und 
umgekehrt. Es heißt aber auch: dort, wo in Deutschland und Europa Vorgaben zur  
Daseinsvorsorge den Wettbewerb beschränken, gelten diese Vorgaben auch für  
Unternehmen aus den USA. 
 
In diesem Sinne schützt d as Verhandlungsmandat der EU zu TTIP öffentliche Anbieter 
und Versorger – solange sie sich selbst an die Regeln halten, die ihre besondere Stel-
lung schützen. 

5.5 TTIP respektiert Umweltstandards 

– TTIP ebnet den Weg für Fracking in Deutschland? 
 
Tatsächlich enthält TTIP keine spezifischen Regelungen zum Einsatz von Fracking-
Technologien. Außerdem kann ein Staat, sollte er bspw. Fracking gesetzlich verbieten, 
nicht im Rahmen von Investor-Staat-Schiedsverfahren zur Änderung seiner Gesetze 
verurteilt werden. Negative Auswirkungen einer Gesetzesänderung auf eine bereits 
getätigte Investition reichen zudem nicht aus, um einen Schadensersatz zu begründen. 
Vielmehr muss die Gesetzesänderung willkürlich, unverhältnismäßig oder diskriminie-
rend sein. 

5.6 TTIP respektiert die deutsche bzw. europäische Kulturlandschaft 

– TTIP gefährdet die deutsche Kulturlandschaft? 
 
Tatsächlich bedeutet TTIP keinen Angriff auf die kulturelle Vielfalt Europas. Die EU hat 
eine starke Kultur- und Kreativindustrie, die nicht nur von wesentlicher Bedeutung für 
die Förderung der kulturellen Vielfalt in Europa ist, sondern die auch zu den Branchen 
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mit der größten Dynamik in Europa gehören und einen wesentlichen Beitrag zur Schaf-
fung von Arbeitsplätzen leistet. Der Erhalt der kulturellen Vielfalt und die Absicherung 
der öffentlich-finanzierten Kulturlandschaft sind daher zentrales Anliegen der EU im 
Rahmen der TTIP-Verhandlungen. Daher wird das Kapitel zu den Dienstleistungen 
nicht den Bereich der audiovisuellen Dienstleistungen umfassen - diese bleiben vom 
Abkommen unberührt. Damit ist der öffentlich-finanzierte Rundfunk in Deutschland 
umfassend abgesichert, ebenso wie die verschiedenen Regelungen der Filmförderung. 
Für die öffentliche Finanzierung der Kulturlandschaft, bestehend etwa aus Theatern, 
Museen, Opern wird es ebenfalls eine Ausnahme geben, die gewährleistet, dass TTIP 
keine Verpflichtungen zum Subventionsabbau schafft. Damit ist die Kulturlandschaft in 
Deutschland weiterhin umfassend abgesichert. 

5.7 TTIP bringt auch Drittstaaten Vorteile 

– TTIP soll dem multilateralen Handelssystem und Drittstaaten schaden? 
 
Tatsächlich ist zu erwarten, dass dort, wo sich die EU und die USA auf einen gemein-
samen Standard einigen, auch für Produzenten in Drittstaaten unmittelbar positive  
Effekte entstehen, da diese nicht mehr für zwei unterschiedliche Regulierungssysteme 
produzieren müssen, sondern dem gemeinsamen Standard folgen können.  
 
Drittländer könnten zudem von TTIP profitieren, wenn es gelingt, einfache Ursprungs-
regeln zur zollrechtlichen Herkunft eines Produkts zu entwickeln. Eine Vereinfachung 
präferenzieller Ursprungsregeln im Rahmen der TTIP ist gerade für mittelständische 
Unternehmen sinnvoll, da es ihnen den Gebrauch von Zollvergünstigungen erleichtert.  
 
Ein Präferenzabkommen wie TTIP zieht in gewissem Umfang bisheriges Geschäft Drit-
ter zu den Abkommenspartnern. Aber angesichts der Bedeutung der EU und der USA 
für den Weltmarkt sind diese Effekte weit geringer einzuschätzen als die oben ausge-
führten positiven Wirkungen durch den Abbau von Zöllen und nicht-tarifären Handels-
hemmnissen. 

5.8 Datenschutz – kein Thema für TTIP  

– TTIP soll den Datenschutz aushebeln?  
 
Datenschutz ist ein hohes Gut für Unternehmen und Verbraucher, nicht nur im digitalen 
Handel, sondern auch in anderen Industriezweigen. Der Datenschutz ist aber kein 
Handelshemmnis und ist somit nicht Teil der TTIP-Verhandlungen. Er muss vielmehr in 
anderen, bestehenden Foren mit den USA verhandelt werden.  
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6 Exkurs I: Der Abstimmungsprozess 
Alle Verhandlungspositionen werden gemeinsam entwickelt 

Auf europäischer Seite werden die TTIP-Verhandlungen von der EU-Kommission ge-
führt, die im Juni 2013 das dafür notwendige Mandat von den Mitgliedsstaaten erhalten 
hat. Alle EU-Mitgliedsstaaten waren an den Beratungen über den Mandatsentwurf  
beteiligt. Das Verhandlungsmandat wurde im Oktober 2014 von der EU-Kommission 
veröffentlicht. 
 
Die EU-Kommission führt die Verhandlungen über den Handelspolitischen Ausschuss. 
In diesem Ausschuss entwickeln Deutschland und die anderen EU-Mitgliedsstaaten 
gemeinsam die europäischen Positionen, die die EU-Kommission bei ihren Verhand-
lungen mit den US-Partnern vertritt. Die Bundesregierung ist dort durch das Bundesmi-
nisterium für Wirtschaft und Energie (BMWi) vertreten. 
 
Die Bundesregierung geht davon aus, dass es sich bei TTIP um ein so genanntes  
Gemischtes Abkommen handeln wird, bei dem die Europäische Union und ihre  
Mitgliedsstaaten Vertragsparteien sind. Es würde deshalb sowohl einer Ratifizierung 
auf europäischer Ebene als auch durch alle Mitgliedsstaaten bedürfen. Hier greifen die 
jeweiligen verfassungsrechtlichen Vorschriften der Mitgliedsstaaten. In Deutschland 
müssten demnach Bundestag und Bundesrat zustimmen (Art. 59 des Grundgesetzes). 
 
Zudem muss das Europäische Parlament dem Vertrag zustimmen. Auf europäischer 
Ebene erlässt der Rat nach Zustimmung des Europäischen Parlaments einen Be-
schluss über die eigentliche Verabschiedung des Abkommens, mit dem es als ratifiziert 
gilt. 
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7 Exkurs II: Aufbau von TTIP 
Marktzugang, Regulatorische Zusammenarbeit und weitere Regelungen 

Das Freihandelsabkommen zwischen der EU und den USA wird insgesamt drei Teile 
 – bestehend aus den Kapiteln Marktzugang, Regulatorische Zusammenarbeit und 
Regelungen – umfassen, die wiederum in verschiedene Kapitel gegliedert sind. 
 
Zu Kapitel 1: Marktzugang 
Dieser Teil des Abkommens zielt darauf ab, europäischen Unternehmen unabhängig 
von ihrer Größe oder Branche einen besseren Zugang zum US-amerikanischen Markt 
zu ermöglichen. Europäische Unternehmen können dadurch ihre Ausfuhren in die USA 
steigern und die zur Herstellung ihrer Erzeugnisse nötigen Waren und Dienstleistungen 
in größerem Umfang einführen. Darüber hinaus soll mit diesem Kapitel die Investitions-
tätigkeit sowie die Teilnahme an öffentlichen Ausschreibungen für europäische Unter-
nehmen in den USA erleichtert werden.  
 
Zu Kapitel 2: Zusammenarbeit in Regulierungsfragen 
TTIP unterscheidet sich durch dieses Kapitel von herkömmlichen Freihandelsabkom-
men, denn die Verhandlungspartner einigen sich in TTIP darüber, dass die Regulie-
rungsinstanzen in Europa und den USA zukünftig enger zusammenarbeiten.  
 
Das beinhaltet bspw. die gegenseitige Gewährleistung eines leichteren Zugangs der 
Regulierungsbehörden zu den jeweiligen Produktvorschriften und -normen der EU und 
der USA sowie die weitgehende Abschaffung von gleichwertigen Produktprüfungsver-
fahren, die unnötige Doppelarbeit und Kosten verursachen.  
 
Die EU setzt sich zudem dafür ein, dass beim Handel mit den USA langfristig die Ver-
wendung internationaler Normen (z. B. ISO-Normen der Internationalen Normungsor-
ganisation) zwecks Erleichterung von Ausfuhren in die USA ermöglicht wird.  
 
Im Bereich „Lebensmittelsicherheit und Tier und Pflanzenschutz“ arbeiten die EU bei-
spielsweise auf eine privilegierte Partnerschaft mit den USA hin, um pragmatische und 
zügige Verfahren und Entscheidungen in Bezug auf Handelsvorschriften zu erzielen. 
Neben kürzeren US-Genehmigungsverfahren für Lebensmittelimporte aus der EU 
möchte die Kommission ein einheitliches Genehmigungsverfahren für Ausfuhren aus 
allen EU-Ländern analog zu dem vorhandenen einheitlichen Genehmigungsverfahren 
für US-Ausfuhren in die EU erreichen. 
 
Bei Medizinprodukten zielt das Kapitel auf die Verbesserung der Zusammenarbeit in 
Bezug auf die Genehmigung für das Inverkehrbringen, die Überwachung und den 
Rückruf von Produkten ab. Das beinhaltet unter anderem eine Vereinbarung darüber, 
dass die nationalen Systeme der EU und der USA zur Kennzeichnung und Rückver-
folgbarkeit von Medizinprodukten zukünftig auf dem internationalen System der einma-



 

18 Exkurs II: Aufbau von TTIP Position – Transatlantische Handels- und Investitionspartnerschaft 
(TTIP) 

vbw – April 2016 
 

ligen Produktkennzeichnung (Unique Device Identification, UDI) beruhen sollen. Hierfür 
muss sichergestellt werden, dass die UDI-Datenbanken der EU und der USA unterei-
nander kompatibel sind. Des Weiteren geht es darum, eine Grundlage für die gemein-
same Entwicklung von modernen Regelungen für neue Bereiche zu schaffen, die bis-
lang noch nicht vollständig reguliert sind.  
 
Zu Kapitel 3: Regelungen  
In diesem Teil möchte die EU neue Regelungen einführen, damit alle EU-Unternehmen   
die Vorteile von TTIP umfassend nutzen können, insbesondere auch kleinere und mit-
telständische Unternehmen.  
Dabei soll sichergestellt werden, dass Unternehmen einen fairen und gleichen Zugang 
zu Energie und Rohstoffen haben, ihr geistiges Eigentum umfassend schützen können, 
verlässliche Absicherungsmechanismen für ihre Investitionen vorfinden sowie bei den 
Zollformalitäten Zeit und Geld sparen. 
 
Zu Kapitel 3.1: Nachhaltige Entwicklung 
Bei diesem Teil des Abkommens geht es der EU um die Unterstützung der internatio-
nalen Kernnormen und Übereinkommen für die Bereiche Arbeit und Umwelt sowie um 
die Wahrung unseres Rechts auf Festlegung eines hohen Umwelt- und Arbeitnehmer-
schutzes. Darüber hinaus soll in diesem Kapitel die Nutzung des Handels zur Förde-
rung der Ziele der nachhaltigen Entwicklung, beispielsweise durch Verstärkung des 
Handels mit nachhaltig bewirtschafteten natürlichen Ressourcen oder umweltverträgli-
chen Waren und Dienstleistungen geregelt werden. 
 
Zu Kapitel 3.2: Energie und Rohstoffe 
Ziel dieses Kapitels ist die Vereinbarung von Vorschriften zur Förderung eines Zu-
gangs zu Energie und Rohstoffen der offen, regelbasiert, wettbewerbsfreundlich und 
nachhaltig ist.  
 
Zu Kapitel 3.3: Zoll- und Handelserleichterungen 
Dieses Kapitel soll die Zollabwicklung für Unternehmen, die am Handel zwischen der 
EU und den USA beteiligt sind, erleichtern. Daher setzt sich die EU für die Vereinba-
rung einfacher aber wirksamer Vorschriften ein, die leicht zu verstehen und zu befolgen 
sind. Darunter fällt u. a. auch die Verwendung einheitlicher Formulare für Unternehmen 
aus der EU und den USA zur Abwicklung der Grenzformalitäten sowie die künftig ver-
stärkte Zusammenarbeit zwischen den Zollbehörden der EU und der USA. 
 
Zu Kapitel 3.4: Kleine und mittlere Unternehmen 
In diesem Kapitel soll sichergestellt werden, dass kleinere Unternehmen in der EU,  
d. h. Unternehmen mit weniger als 250 Mitarbeitern, leichter mit den USA Handel be-
treiben können. 
 
Zu diesem Zweck soll u. a. die Einrichtung eines kostenlosen US‑Online‑Helpdesks 
erfolgen, bei dem die Unternehmen alle Informationen finden, die sie für ihre  
Export-, Import- und Investitionstätigkeit in Bezug auf die USA benötigen, darunter  
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Informationen über Zölle und Steuern, Vorschriften und Zollverfahren sowie Absatz-
möglichkeiten. Ferner soll ein Verbindungsausschuss eingerichtet werden, der die Prio-
ritäten und Anliegen der kleinen Unternehmen an die EU- und US-Handelsbehörden 
heranträgt.  
 
Zu Kapitel 3.5.: Investitionsschutz 
Dieses Kapitel dient der Erschließung neuer Investitionsmöglichkeiten, der Schaffung 
gleicher Ausgangsbedingungen für EU-Investitionen in den USA sowie der Reformie-
rung des derzeitigen Investitionsschutzsystems. 
 
Zu Kapitel 3.6.: Zwischenstaatliche Streitbeilegung  
Dieses Kapitel zielt auf die Schaffung einer wirksamen Methode zur Klärung von Diffe-
renzen zwischen den Regierungen in der EU und den USA ab. Im Vergleich zum bis-
herigen Streitbeilegungsverfahren der WTO soll es in TTIP u. a. die folgenden Neue-
rungen geben: Verhandlungen müssen öffentlich sein; interessierte Parteien wie Nicht-
regierungsorganisationen müssen die Möglichkeit zu einer schriftlichen Stellungnahme 
haben; alle dem Schiedsgericht vorgelegten Stellungnahmen werden veröffentlicht. 
 
 



 



 

Position – Transatlantische Handels- und Investitionspartner-
schaft (TTIP) 
vbw – April 2016 

Exkurs III: Regulatorische Kooperation 21 

 

8 Exkurs III: Regulatorische Kooperation 
Verbesserter Marktzugang für Unternehmen 

8.1 Herausforderungen der regulatorischen Kooperation  

Reifen haften auf beiden Seiten des Atlantiks gut, genauso wie die unterschiedlichen 
Sicherheitsgurt-Systeme in der EU und den USA den Autofahrer gleichermaßen gut 
schützen. Dennoch müssen in der EU und den USA unterschiedliche Sicherheitsvor-
schriften und Zulassungsverfahren erfüllt werden, so auch bei Crashtests. Der Mehr-
aufwand betrifft nicht nur die Automobilkonzerne sondern auch ihre Zulieferer. Um die 
länderspezifischen Vorgaben zu erfüllen, müssen diese regelmäßig Änderungen an 
Produkten vornehmen. Die dadurch entstehenden Mehrkosten liegen laut Automobilin-
dustrie in Milliardenhöhe.  
 
Durch TTIP können diese Kosten gesenkt und Unternehmen somit neue Marktchancen 
eröffnet werden. Je nach Sektor oder Produkt könnten die EU und die USA dazu ihre 
Regulierungsverfahren vereinheitlichen, gleichwertige Regeln gegenseitig anerkennen 
oder zukünftig Regeln gemeinsam entwickeln. Beispielsweise könnten doppelte Prü-
fungs- und Zulassungsverfahren abgeschafft werden, wenn diese auf äquivalenten 
Industrienormen bzw. auf gleichwertigen Regeln der Konformitätsbewertung beruhen 
und ein vergleichbares Schutzniveau gewährleisten. 
 
Insbesondere der industrielle Mittelstand würde profitieren, wenn solche nicht-tarifären 
Handelshemmnisse abgebaut würden: Denn häufig haben kleine und mittelständische 
Unternehmen weniger Ressourcen zur Verfügung, um die doppelten Prozesse und 
Verfahren zu durchlaufen. Nicht selten stellen die dadurch entstehenden Kosten enor-
me Marktzutrittsbarrieren für kleine Unternehmen dar.  

8.2 Normung und Regulierung in der EU und den USA  

Normung soll einheitliche Regeln für die Wirtschaft schaffen, um die Kompatibilität mit 
anderen Produkten oder Systemen zu ermöglichen. Wenn Normen voneinander ab-
weichen, erschwert dies den Austausch von Waren und Dienstleistungen.  
 
Der folgende Vergleich zwischen dem europäischen und US-amerikanischen Nor-
mungssystem verdeutlicht die Unterschiede und die daraus entstehenden Herausfor-
derungen für den transatlantischen Handel. 
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8.2.1 Verschiedene Normungssysteme  

In der Europäischen Union sind harmonisierte Normen ein zentrales Element des  
gemeinsamen Marktes. Gemäß EU-Verordnung 1025/2012 kann eine Europäische 
Norm (EN) nur von den drei von der EU anerkannten, privatrechtlich organisierten 
Normungsinstitutionen beschlossen werden: das European Committee for Standardisa-
tion (CEN), das European Committee for Electrotechnical Standardisation (CENELEC) 
und das European Telecommunications Standards Institute (ETSI). Die von ihnen ver-
öffentlichten europäischen Normen haben im gesamten Binnenmarkt Gültigkeit. In  
diesen Institutionen ist pro Mitgliedsland eine nationale Institution vertreten. Zur  
Erleichterung ihrer Anwendung sind Einheitlichkeit und Widerspruchsfreiheit Prinzipien 
des europäischen Normungssystems. Öffentliche Hand, Wirtschaft und Wissenschaft 
sind in die Entwicklungs- und Entscheidungsprozesse kontinuierlich eingebunden.  
 
In den USA wird die Normensetzung hingegen dezentral und industriespezifisch durch 
eine Vielzahl von Institutionen wie Regierungsbehörden, kommerziellen standard deve-
lopment organizations (SDOs), Fach- und Berufsverbänden oder wissenschaftlichen 
Vereinen vorgenommen. Insgesamt gibt es über 700 solcher Institutionen, die im  
US-Markt miteinander konkurrieren. Das American National Standards Institute (ANSI) 
ist die Akkreditierungsorganisation für die SDOs und zugleich nationales Mitglied bei 
den internationalen Normungsorganisationen ISO (International Organization for Stan-
dardisation) und IEC (International Electrotechnical Commission). Dadurch haben die 
US-amerikanischen SDOs die Möglichkeit über ANSI bei der Erarbeitung von ISO- und 
IEC-Normen mitzuwirken.  
 
Das ANSI kann Empfehlungen für national gültige Normen aussprechen, was jedoch 
nicht verhindert, dass sich eine Vielzahl regionaler und industriespezifischer Normen 
herausgebildet hat. In den USA können unterschiedliche Normen für ein und dasselbe 
Produkt gelten beziehungsweise genutzt werden. Im Gegensatz zu Europa wird dies 
nicht als Systemfehler, sondern als Entdeckungsverfahren angesehen, da man an-
nimmt, dass sich die „bessere“ Norm am Markt durchsetzt. Dies erschwert Unterneh-
men aus Europa jedoch, ihre Produkte auf dem US-Markt anzubieten.  

8.2.2 Unterschiedliches Verständnis von einer internationalen Norm  

Die sogenannte Wiener Vereinbarung regelt die technische Zusammenarbeit zwischen 
der International Organization for Standardisation (ISO) und dem European Committee 
for Standardisation (CEN). Diese Vereinbarung zwischen ISO und CEN hat zum Ziel, 
die Normungsarbeit möglichst nur auf einer Ebene durchzuführen und durch Abstim-
mungsverfahren die gegenseitige Anerkennung als internationale und als europäische 
Norm herbeizuführen. Eine ähnliche Regelung mit dem Namen Dresdner Vereinbarung 
existiert zwischen der International Electrotechnical Commission (IEC) und der Euro-
pean Committee for Electrotechnical Standardisation (CENELEC).  
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Beide Abkommen legen fest, dass keine neue Europäische Norm entwickelt wird, wenn 
eine ISO- oder IEC-Norm die Erfordernisse des europäischen Marktes hinreichend 
erfüllt und somit als Europäische Norm übernommen und angewendet wird. 
 
In den USA ist dies nicht der Fall. Wie bereits beschrieben, will ANSI die ISO- und  
IEC-Normen zwar als „American National Standards“ übernehmen. Die USA erkennen 
jedoch auch die Normen der American Society for Testing and Materials (ASTM), des 
Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) und anderer Institutionen als 
„international“ an, sofern diese anhand internationaler Leitlinien wie dem WTO Agree-
ment on Technical Barriers to Trade (TBT-Abkommen) entwickelt werden. Die ISO-
Normen wiederum werden nicht automatisch von der ASTM übernommen. Somit gibt 
es in den USA keine einheitliche und ausschließliche Festlegung von ISO- und IEC-
Normen als „internationale Normen“.  

8.2.3 Unterschiedliche Beteiligungsverfahren von Unternehmen  

US-Unternehmen mit Sitz in Europa können über die nationalen Normungsinstitutionen 
wie DIN an der europäischen Normung mitwirken. Dagegen können EU-Unternehmen 
auch ohne Sitz in den USA in einigen Normungsorganisationen mitarbeiten und Kom-
mentierungen abgeben. Die starke Fragmentierung des Systems macht dies jedoch 
praktisch unmöglich, insbesondere für den industriellen Mittelstand. 

8.2.4 Transparenz bei der Inbezugnahme von Normen durch die Gesetzgebung 

In Europa vergibt die Europäische Kommission Aufträge an die anerkannten europäi-
schen Normungsorganisationen, um Normen zur Konkretisierung und Umsetzung von 
Richtlinien und Verordnungen zu erarbeiten. Dies ermöglicht Transparenz.  
 
In den USA entscheidet der Gesetzgeber, welche der bereits im Markt befindlichen 
Standards gesetzlich referenziert werden. Europäische Unternehmen wissen somit 
nicht rechtzeitig, bei welchen Standardisierungsaktivitäten eine Teilnahme besonders 
wichtig wäre. 

8.2.5 Konformitätsbewertungen 

Drittprüfungsstellen zur Feststellung der Konformität werden in der EU und in den USA 
derzeit nicht gegenseitig anerkannt. Teilweise erkennen sich selbst die auf dem  
US-Markt bereits akkreditierten Drittprüfungsstellen nicht an. Dadurch ist es nicht mög-
lich, die Konformität eines Produktes bzgl. der Anforderungen des Zielmarktes (USA) 
bereits im Ursprungsland (Deutschland) von einer akkreditieren Stelle umfassend 
überprüfen zu lassen. 
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Des Weiteren muss in den USA aufgrund des strengen US-amerikanischen Haftungs-
rechts immer eine Zertifizierung erfolgen, auch wenn dazu eigentlich keine gesetzliche 
Verpflichtung besteht. Nur so lässt sich ein Produkt vermarkten und nur auf diese  
Weise erhält das Produkt Versicherungsschutz. Die Konformitätsbewertung durch eine 
US-amerikanische Drittprüfstelle ist daher für jeden europäischen Anbieter im US-
Markt verpflichtend. Er muss somit zwei Prüfungen vornehmen.  

8.3 Forderungen der Wirtschaft bzgl. der regulatorischen Kooperation 

Sektorspezifischen Unterschieden muss Rechnung getragen werden:  
Durch die gegenseitige Anerkennung oder die Anerkennung vergleichbarer Regeln 
können erhebliche Kosten im transatlantischen Handel eingespart werden. Dabei müs-
sen die Verhandlungen jedoch sektorspezifischen Unterschieden Rechnung tragen.   
 
Gemeinsame Erarbeitung und Angleichung technischer Normen auf Basis von aner-
kannten internationalen Normen:  
Eine einheitliche Umsetzung der auf internationaler Ebene vereinbarten Normen durch 
die nationalen Normungsinstitutionen würde den transatlantischen und internationalen 
Handel erheblich erleichtern. Idealerweise sollten auch Konformitätsbewertungen auf 
der Basis internationaler Normen erfolgen. 
 
Die EU und die USA müssen bei der Regulierungstätigkeit die Grundsätze der guten 
Regulierungspraxis (good regulatory practice) anwenden: 
D. h. Transparenz, Rechenschaft und Partizipation müssen im gesamten Prozess ge-
währleistet sein. 
 
EU-US Regulierungskooperation darf nicht zu Rechtsunsicherheit führen: 
Bei der gegenseitigen Anerkennung einer Regulierung aufgrund ihrer Gleichwertigkeit, 
muss gewährleistet sein, dass sich daraus keine zusätzlichen Risiken mit Blick auf eine 
Produkt- oder Produzentenhaftung im US-amerikanischen Markt ergeben. Auch zu-
sätzlichen Haftungsrisiken zur Auflösung von EU-weit geltenden Prinzipien dürfen 
dadurch nicht entstehen.  
 
EU-US Regulierungskooperation darf keine Schutzstandards senken: 
Ein vergleichbares Schutzniveau ist die Voraussetzung für die gegenseitige Anerken-
nung von Konformitätsbewertungen wie Zertifizierungs- und Zulassungsverfahren.  
 
TTIP muss Mechanismen für zukünftige Regulierungskooperation schaffen: 
Eine engere regulatorische Zusammenarbeit zwischen der EU und den USA – etwa 
der Austausch von Informationen über Regulierungsvorhaben oder auch Folgekosten-
abschätzungen von Regulierungen – kann verhindern, dass zukünftig neue nicht-
tarifäre Handelshemmnisse im transatlantischen Markt entstehen. TTIP muss daher 
neue Kooperationsmechanismen etablieren. TTIP muss die Verpflichtung zur Zusam-
menarbeit der Regulierungsbehörden verbindlich festlegen. Diese Verpflichtung bein-
haltet nicht automatisch eine Verpflichtung auf ein bestimmtes Ergebnis. Sie setzt 
vielmehr auf Vertrauen und den politischen Willen zur Zusammenarbeit. In bestimmten 
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Sektoren muss dabei die einzelstaatliche beziehungsweise lokale Verwaltungs- und 
Gesetzgebungsebene mit einbezogen werden, da Marktzugangsbeschränkungen teil-
weise erst auf diesen Ebenen geschaffen werden. Die Guidelines on Regulatory 
Cooperation and Transparency, auf die sich EU und USA bereits 2002 geeinigt hatten, 
die bisher aber nicht hinreichend umgesetzt wurde, könnten dafür eine gute Grundlage 
sein.  
 
TTIP darf die regulatorische Autonomie nicht unterminieren: 
Die regulatorische Autonomie der EU und der USA muss trotz regulatorischer Zusam-
menarbeit immer gewahrt sein: Eine Regulierungskooperation kann weder die USA 
noch die EU und ihre Mitgliedsstaaten zu bestimmten Ergebnissen verpflichten (obliga-
tion to cooperate, no obligation to results). Vielmehr geht es um die Institutionalisierung 
einer engen Zusammenarbeit zur Umsetzung der im Abkommen beschlossenen Ver-
einbarungen. 
 
Diskriminierung von Drittländern vermeiden: 
Viele Produzenten aus Entwicklungsländern müssen sich aus Kostengründen zurzeit 
aufgrund der unterschiedlichen Standards und Normen in den USA und der EU für 
einen Absatzmarkt entscheiden. Kommt es unter TTIP zu einer gegenseitigen Aner-
kennung von Standards oder werden international anerkannte Normen stärker von der 
EU und den USA angewandt, profitieren davon auch Produzenten aus Drittländern.  
 
Verbreitung hoher Standards weltweit: 
Die Entwicklung gemeinsamer Regeln und technischer Normen im transatlantischen 
Markt sollte dazu genutzt werden, auch im multilateralen Rahmen und gegenüber Dritt-
ländern dieses Regelwerk zu stärken und weltweit ein hohes Niveau an Produktsicher-
heit, Verbraucherschutz und Umweltschutz zu etablieren. 
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9 Zeitplan 
Übersicht zum Verhandlungsgeschehen 

 Datum Erläuterung 

13. Verhandlungsrunde 
(Washington D.C.) 

25. bis 29. April 2016   

Zwölfte Verhandlungs-
rund (Brüssel)  

22. bis 26. Februar 2016  

Im Mittelpunkt der zwölften Verhandlungsrunde 
lagen die Themen Investitionsschutz, regulatori-
sche Kooperation und die Öffnung der amerika-
nischen Beschaffungsmärkte für europäische 
Unternehmen. Gleichzeitig betonten die Ver-
handlungspartner die Wichtigkeit, das so ge-
nannte "right to regulate" zu achten. Auch künftig 
wird es keine Einschränkung der Gesetzgebung 
geben, weder auf europäischer, noch auf natio-
nalstaatlicher oder regionaler Ebene. 
Darüber hinaus stand zum ersten Mal der kon-
krete Vorschlag der EU-Kommission zu einem 
modernen und transparenten Investitionsschutz, 
zur Diskussion. Dieser sieht vor, dass Klagen 
von Investoren künftig durch ein Investitionsge-
richt mit öffentlich bestellten Richtern entschie-
den werden.   

Elfte Verhandlungsrun-
de (Miami) 

19. bis 23. Oktober 2015  

Expertengruppen beider Seiten verhandelten in 
den drei Bereichen Marktzugang, Regulierungs-
fragen und Handelsregeln. Im Fokus stand dabei 
auch das Kapitel "Handel und Entwicklung". Es 
ging darum, soziale und ökologische Nachhaltig-
keit in TTIP fest zu verankern. Außerdem wurde 
festgelegt, dass keine Standards gesenkt wer-
den dürfen, um Unternehmen den Handel zu 
erleichtern. 

Zehnte Verhandlungs-
runde (Brüssel) 

13. bis 17. Juli 2015 

Schwerpunkte der 10. Verhandlungsrunde waren 
der Marktzugang von Unternehmen im Bereich 
Dienstleistungen sowie die regulatorische Zu-
sammenarbeit in einigen Schlüsselsektoren. Der 
Verhandlungsführer der EU, Ignacio Garcia 
Bercero, unterstrich, dass öffentliche Dienstleis-
tungen durch TTIP nicht berührt werden, und 
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dass die regulatorische Zusammenarbeit die 
regulatorische Autonomie der Vertragspartner 
nicht in Frage stellt.  

Neunte Verhandlungs-
runde (New York) 

20. bis 24. April 2015 

Der Schwerpunkt dieser Verhandlungsrunde lag 
auf dem Zollabbau, der regulatorischen Zusam-
menarbeit, Handelserleichterungen für den Mit-
telstand, Dienstleistungen, dem Agrarsektor 
sowie auf Energie- und Rohstofffragen. 

Achte Verhandlungs-
runde (Brüssel) 

02. bis 06. Februar 2015 

In dieser Runde wurden die Verhandlungen in 
den Bereichen Marktzugang, regulatorische 
Zusammenarbeit und globale Regeln (Vereinfa-
chung des Handels für kleine und mittlere Unter-
nehmen, Nachhaltigkeit, Schutz geistigen Eigen-
tums) weitergeführt. 

Siebte Verhandlungs-
runde (Chevy Chase, 
Maryland 

29.September bis 03. Ok-
tober 2014 

Im Mittelpunkt der Verhandlungen standen dabei 
Dienstleistungen, regulatorische Zusammenar-
beit sowie kleine und mittlere Unternehmen 
(KMU). Über Investitionsschutz und öffentliche 
Auftragsvergabe wurde in dieser Runde nicht 
verhandelt. 

Sechste Verhandlungs-
runde (Brüssel) 
 

14. bis 18. Juli 2014 

Schwerpunkt der sechsten Verhandlungsrunde 
war unter anderem die regulatorische Zusam-
menarbeit. Aufbauend auf der fünften Runde 
wurden weitere Diskussionen zu der Rolle von 
Stakeholdern in regulatorischen Konsultations-
prozessen sowie zu den verschiedenen Verfah-
ren bei der Gesetzesfolgenabschätzung geführt. 

 
 

21. Juni 2014 
Die Frist zur Online-Konsultation zum Investo-
renschutz endet am 21. Juni 2014. 

Fünfte Verhandlungs-
runde (Arlington, Virgi-
nia) 

19.-23. Mai 2014 

Der Fokus lag auf dem Thema Marktzugang bei 
öffentlicher Beschaffung auf föderaler Ebene.  
Die EU verfolgt offensive Interessen auf Markt-
zugang für EU-Unternehmen auf subföderaler 
Ebene bei öffentlicher Beschaffung in den USA. 

 27. März 2014 
Die EU-Kommission startet die öffentliche Onli-
ne-Konsultation zum Investorenschutz. 

Vierte Verhandlungs-
runde  
(Brüssel) 

10.-14. März 2014 
Beide Seiten sind sich einig, ein eigenes Kapitel 
für "Kleine und mittlere Unternehmen“(KMU) in 
der TTIP vorzusehen. Fortschritte gibt es beim 
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Thema technische Handelshemmnisse: Beide 
Seiten diskutieren hier bereits konkrete Textvor-
schläge. 

 27. Januar 2014 
Start des Beratungsgremiums TTIP Advisory 
Group, welche die EU-Unterhändler unterstützen 
soll. 

 27. Januar 2014 

Nach erheblichem Druck von der Finanz- und 
Versicherungslobby fordert die EU-Kommission, 
den Finanzdienstleistungssektor offiziell in die 
TTIP-Verhandlungen zu integrieren. 

Dritte Verhandlungsrun-
de (Washington D.C.) 

16.-21. Dezember 2013 

Während der dritten Verhandlungsrunde werden 
laut EU Kommission erhebliche Fortschritte bei 
den Kernthemen Regulierungen und Marktzu-
gang erzielt. 

Zweite Verhandlungs-
runde  
(Brüssel) 

11.-15.  
November 2013 

Diskutiert wird vor allem über Investitionsregeln 
und regulatorische Hemmnisse, die beseitigt 
werden sollen.  

Start der Verhandlungs-
phase 

14. Juni 2013 
Die EU-Kommission erhält das Mandat als Ver-
handlungsführer.  

 13. Februar 2013 

US Präsident Barack Obama, EU-
Kommissionspräsident José Manuel Barroso und 
EU-Ratspräsident Herman van Rompuy verkün-
den in einem gemeinsamen Statement, dass, auf 
Grundlage des positiven Abschlussberichtes der 
"High-Level Working Group", Verhandlungen 
über ein Freihandelsabkommen beginnen. 

 28. November 2011 

Das Transatlantic Economic Council (TEC) ver-
einbart die Einrichtung einer "High-Level Work-
ing Group on Jobs and Growth", welche die 
Chance und Auswirkungen eines Frei-
handelsabkommens evaluiert. 
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