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Vierte Gesprächsrunde über Freihandelsabkommen EU-
USA endet in Brüssel: Verhandlungsführer untersuchen, 
wie KMU die Vorteile des TTIP besser nutzen können 

Ignacio Garcia Bercero, EU-Chefunterhändler für die Transatlantische Handels- und 
Investitionspartnerschaft (TTIP), bestätigte heute, dass es ihm und seinem US-
Amtskollegen Dan Mullaney ein besonderes Anliegen ist, Wege aufzuzeigen, wie kleinere 
Unternehmen leichter von den Vorteilen des TTIP profitieren können. Als er seine 
Erklärung abgab, hatten die Vertreter der EU und der USA soeben die vierte einwöchige 
Runde der Verhandlungen über ein Handels- und Investitionsabkommen zwischen der EU 
und den USA zum Abschluss gebracht.  

Garcia Bercero fügte hinzu, ein eigenes Kapitel für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) 
wäre „ein Novum für die Europäische Union. Dies zeigt, wie ernst es uns mit diesem 
Thema ist. Kleinere Unternehmen beschäftigen sowohl in der EU als auch in den USA die 
überwiegende Mehrheit der Arbeitnehmer. In der EU entfallen zwei Drittel aller 
Arbeitsplätze in der Privatwirtschaft auf Kleinunternehmen. Sie machen 99 % sämtlicher 
Unternehmen in der EU aus und bilden somit das Rückgrat unserer Volkswirtschaften. Das 
TTIP würde ihnen dabei helfen, zu expandieren, indem es auf beiden Seiten des Atlantiks 
Beschäftigung und Wachstum schafft.“ 

Die EU und die USA veröffentlichten heute ein Dokument, in dem die kleineren 
Unternehmen im Blickpunkt stehen. Darin wird dargelegt, wie KMU von dem Abkommen 
profitieren können und wie die beiden Seiten ihnen dabei zu helfen gedenken.  

Diese vierte Gesprächsrunde fand nur wenige Wochen nach einem Treffen des EU-
Handelskommissars Karel De Gucht mit seinem amerikanischen Amtskollegen, dem 
Handelsbeauftragten Mike Froman, statt, auf dem die bisherigen Verhandlungsfortschritte 
analysiert worden waren. Neben dem Thema KMU erörterten die Unterhändler der EU und 
der USA in dieser Woche alle drei Säulen eines künftigen Abkommens, nämlich den 
Marktzugang, die Regulierungsfragen und die sogenannten „Regeln“.  

Stetige Fortschritte in allen drei Verhandlungsbereichen 
Marktzugang – hier erörterten die Verhandlungsführer drei Kernelemente: Zölle, 
Dienstleistungsverkehr und öffentliches Beschaffungswesen. Zu den Zöllen gab es bereits 
einen ersten Austausch von Angeboten zwischen der EU und den USA. Zum Thema 
Dienstleistungen und öffentliches Beschaffungswesen prüften die Unterhändler, wie 
vorgegangen werden kann, um zu einem Austausch von Angeboten zu gelangen.  

Regulierung – den Verhandlungsführern standen Sachverständige und Regulierer beider 
Seiten aus unterschiedlichen Bereichen zur Seite, um folgende Aspekte zu erörtern: 

• Regulierungskohärenz und stärkere Kompatibilität der Regulierungsmaßnahmen,  
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• technische Handelshemmnisse, zu denen beide Seiten bereits schriftliche Vorschläge 
vorgelegt hatten, 

• gesundheitspolizeiliche und pflanzenschutzrechtliche Maßnahmen (SPS) – hier galt 
es den Weg zu ebnen, um zu gegebener Zeit schriftliche Vorschläge vorzulegen.  

 
Des Weiteren sondierten die EU und die USA Möglichkeiten, eine bessere Kompatibilität 
der Regulierungsmaßnahmen in bestimmten Schlüsselindustrien (Arzneimittel, 
Kosmetika, Medizinprodukte, Kraftfahrzeuge und Chemikalien) zu erreichen. 
 
Regeln – in drei Bereichen sind die Verhandlungsführer damit befasst, innovative 
Konzepte zu entwickeln:  

• nachhaltige Entwicklung, Arbeit und Umwelt – hier soll auf dem aufgebaut werden, 
was bereits durch bestehende Handelsvereinbarungen der EU und der USA geregelt 
wird,  

• Handel mit Energie und Rohstoffen – ein Bereich, in dem die EU einen gemeinsam 
vereinbarten Rahmen in das TTIP aufnehmen möchte,  

• Zoll und Handelserleichterungen – die Vereinfachung und Straffung der Verfahren ist 
von besonderer Bedeutung, da langwierige, komplizierte 
Zollabfertigungsvorschriften kleinere Unternehmen besonders hart treffen und 
Unternehmer davon abhalten können, nach Übersee zu verkaufen.  

Ganztägiges Treffen mit den Interessenträgern  
 
Die Europäische Kommission hat ein offenes Ohr gegenüber allen, die ein Interesse am 
Ergebnis dieser Verhandlungen haben, und Feedback ist ihr wichtig. Dabei versucht sie 
ständig, ihren Umgang mit dieser Frage noch zu verbessern, und wird in ihren 
Bemühungen hier nicht nachlassen. So wurde beispielsweise im Februar die TTIP-
Beratergruppe ins Leben gerufen, in der Sachverständige aus Gewerkschaften, Industrie, 
Verbraucher- und Umweltschutzgruppen vertreten sind. 

Ferner war die EU im Rahmen dieser vierten Gesprächsrunde am Mittwoch, dem 12. März 
Gastgeber zweier Veranstaltungen mit der Zivilgesellschaft. Die Verhandlungsführer 
hörten sich an, was 90 verschiedene Referenten aus den Bereichen Unternehmen, 
Verbraucher-, Arbeitnehmer- und Umweltgruppen zu sagen hatten, und tauschten sich mit 
ihnen aus. Die Vorträge gaben den Interessenträgern Gelegenheit, sich unmittelbar und 
detailliert mit den Verhandlungsführern auseinanderzusetzen, wobei auch diese wertvolle 
Einblicke in die behandelten Themen gewannen.  

Gegen Ende des Tages hatten die Chefunterhändler der EU und der USA ein zweistündiges 
Treffen mit mehr als 300 Interessenträgern. Sie äußerten sich zum derzeitigen Stand der 
Gespräche und zu den nächsten Schritten und beantworteten Fragen.  

 

Nächste Schritte  
 
Die Verhandlungsführer beider Seiten bekräftigten erneut ihren Willen, während des 
Jahres 2014 weiter kontinuierlich Fortschritte in allen Bereichen der Verhandlungen zu 
erzielen. Außerdem einigten sie sich auf eine weitere Gesprächsrunde in Washington 
noch vor dem Sommer. Sobald die Termine feststehen, wird die Europäische 
Kommission sie auf den speziellen TTIP-Webseiten der EU bestätigen.  
 

http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/resources/
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Hintergrund  
 
Die Gespräche über eine zukünftige Handelsvereinbarung zwischen der EU und den USA 
wurden im Juli 2013 aufgenommen und werden 2014 fortgesetzt. 

Ein Handelsabkommen zwischen der EU und den USA würde zu einer Senkung der 
Unternehmenskosten führen und genügend Wachstum und Arbeitsplätze schaffen, um der 
EU-Wirtschaft zusätzliche Einnahmen von bis zu 120 Mrd. EUR zu bescheren. Dabei 
würden die Umwelt-, Arbeitnehmer- und Verbraucherschutzstandards beider Seiten 
gewahrt (ausführlichere Angaben siehe Memo 13/211). 

 

Die Verbraucher erhielten außerdem Zugang zu einem größeren Angebot an hochwertigen 
Waren und Dienstleistungen als je zuvor. 

Schon jetzt sind die USA der wichtigste Exportmarkt der EU. Ein neues Abkommen würde 
den europäischen Unternehmen noch mehr Möglichkeiten zur Ausfuhr in die USA eröffnen 
und US-Unternehmen gleichzeitig einen Anreiz bieten, noch stärker in Europa zu 
investieren als bisher. Auf diese Weise würde das Abkommen Steuereinnahmen 
generieren, mit denen öffentliche Leistungen in der gesamten EU finanziert werden – von 
der Gesundheitsversorgung bis hin zu den Renten. 

Auch die übrige Welt könnte von dem Abkommen profitieren. Studien zufolge würde es 
Volkswirtschaften in ganz Lateinamerika, Afrika und Asien zusätzliche Einnahmen von bis 
zu 100 Mrd. EUR jährlich ermöglichen und dazu beitragen, handelsbezogene Disziplinen 
weltweit zu stärken. 

Mehr zu diesem Thema  
Auf den speziellen Webseiten der EU finden Sie Aktualisierungen und 
Hintergrundinformationen zu den laufenden Handelsverhandlungen zwischen der EU und 
den USA. 

Weitere Informationen darüber, wie kleine und mittlere Unternehmen in der EU und den 
USA von einem Abkommen profitieren könnten, erhalten Sie unter: 
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/march/tradoc_152266.pdf  

Begleiten Sie das Verhandlungsteam der EU auch auf Twitter: @EU_TTIP_team. 

 

 

Kontakt: 
John Clancy  (+32 2 295 37 73) 
Helene Banner  (+32 2 295 24 07) 

Öffentlicher Informationsdienst: Europe Direct: Anfragen per Telefon unter 
00 800 6 7 8 9 10 11 oder per E-Mail 
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