
Ergebnisse der neunten TTIP-Verhandlungsrunde (20. bis 24.4.2015)  

Von 20. bis 24. April 2015 fand die neunte TTIP-Verhandlungsrunde in New York 

statt. Mit Ausnahme des Investitionsschutzes (ISDS) wurden sämtliche 

Verhandlungsthemen in unterschiedlicher Intensität abgehandelt. Bei 

Marktzugang gab es technische Diskussionen mit dem Ziel, das Verständnis der 

jeweiligen Zollangebote und der Angebote beim öffentlichen Beschaffungswesen 

zu verbessern. Revidierte Dienstleistungsangebote sollen vor der nächsten Runde 

im Juli 2015 in Brüssel ausgetauscht werden. Die Wichtigkeit des Schutzes der 

öffentlichen Dienstleistungen wurde, wie bereits in der gemeinsamen EU-US 

Erklärung vom 20. März 2015 betont, bekräftigt.  

Fortschritte konnten insbesondere auch im Bereich der regulatorischen 

Zusammenarbeit erzielt werden.  Beide Verhandlungspartner haben ihre 

spezifischen Vorstellungen präsentiert. Es ging vor allem darum, die 

Gemeinsamkeiten heraus zu arbeiten. In den horizontalen Kapiteln dieses 

Bereiches (regulatorische Kooperation, technische Handelshemmnisse,  sanitäre 

und phytosanitäre Maßnahmen) geht es darum, konstruktive Wege der 

Zusammenarbeit zwischen den Regulatoren zu finden. Dabei sollen die 

bestehenden Traditionen und Verfahren beachtet werden. Es wurde nochmals 

betont, dass es bei der regulatorischen Zusammenarbeit um den Abbau von 

Überschneidungen und nicht notweniger Bürokratie geht. Nicht angetastet 

werden sollen die Schutzstandards für die Bürgerinnen und Bürger. In der 

sektorspezifischen Säule der regulatorischen Zusammenarbeit wurden die 

Möglichkeiten einer stärkeren regulatorische Konvergenz in ausgewählten 

Sektoren (zum Beispiel betreffend Arzneimittel, medizinische Geräte und 

Kraftfahrzeuge) weiter ausgelotet.  

Was die dritte TTIP-Säule - Handelsregeln - betrifft  wurden die Arbeiten 

ebenfalls intensiviert. Beim Energie-und Rohstoffthema standen Energieeffizienz 

sowie der Zugang zur Transportinfrastruktur im Vordergrund. Keine Einigung 

konnte bezüglich der Frage, ob es ein eigenständiges Energie-und Rohstoff 

Kapitel geben soll, erzielt werden. Einen weiteren Schwerpunkt bildete die 

Diskussion über die weiteren Vorteile eines eigenen Kapitels betreffend kleine 

und mittlere Unternehmen/KMU. In diesem Zusammenhang wurde unter 

anderem die Einrichtung einer KMU-Plattform erörtert. Diese soll den KMU neben 

den allgemein durch TTIP entstehenden Anreizen, beispielsweise durch eine 

erleichterte Zollabfertigung, zusätzlichen Nutzen bringen. Bei der Zoll-und 

Handelserleichterung konnten die Gespräche auf Basis konsolidierter Texte 

fortgesetzt werden. Themen waren unter anderem die verstärkte 

Zusammenarbeit zwischen den jeweiligen Zollbehörden sowie  Anforderungen 

hinsichtlich der auszutauschenden Daten. Im Zusammenhang mit nachhaltiger 

Entwicklung ging es unter anderem um einen Erfahrungsaustausch bezüglich der 

Bekämpfung von illegalem Fischfang mit dem Ziel, in diesem Bereich gemeinsam 

einen innovativen Vorschlag, der über bestehende Regelungen hinausgeht, zu 

entwickeln.   
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