
Von 13. bis 17. Juli 2015 fand die zehnte TTIP-Verhandlungsrunde in Brüssel 

statt. Der Fokus dieser Runde lag auf Dienstleistungen. Beide Seiten tauschten 

die revidierten Dienstleistungs- und Investitionsangebote aus. Der 

Dienstleistungsbereich ist einer der wichtigsten Verhandlungsbereiche, in dem 

ehrgeizige Ergebnisse sowie zusätzliche Verpflichtungen zu jenen, welche bereits 

bilateral oder multilateral bestehen, erzielt werden sollen.  

Dies unter Beachtung der besonderen Rolle, welche öffentlichen Dienstleistungen 

zukommt. Wie USTR Froman und Kom. Malmström bereits im März 2015 

versichert haben, wird TTIP das Recht der öffentlichen Körperschaften, ihre 

Daseinsvorsorge so zu gestalten, wie sie es wünschen, nicht einschränken. EU-

Chefverhandler Bercero versicherte erneut, dass öffentliche Dienstleistungen 

durch TTIP unberührt bleiben.  

Nicht diskutiert wurden bei dieser Runde neben Investitionsschutz das Thema 

Zölle sowie öffentliche Beschaffung. Viel Zeit hingegen wurde den 

regulatorischen Diskussionen gewidmet. Die Verhandlungen zum regulatorischen 

Bereich werden die hohen Standards bei Konsumentschutz, Gesundheits-, 

Arbeits- und Umweltschutz nicht verringern. Ganz im Gegenteil: Diese sollen 

noch verschärft werden, wo dies möglich ist. Die regulatorischen Prozesse der 

Vertragsparteien werden sich durch TTIP nicht ändern. Jede künftige 

Entscheidung wird nach dem jeweiligen nationalen regulatorischen Rahmenwerk 

angenommen werden.  

Auch was Handelsregeln betrifft, gab es gute Fortschritte. Dies ist ein Bereich, 

der nicht nur den USA und der EU wesentliche Vorteile bringen, sondern auch die 

Entwicklung und Modernisierung von globalen Regeln fördern könnte.  

Ein Hauptbestandteil von TTIP ist nachhaltige Entwicklung. Dieses Thema wurde 

bei der zehnten Runde nicht diskutiert, da die EU gerade ihren ehrgeizigen 

Vorschlag finalisiert. Dieser soll im September mit den USA geteilt und danach 

veröffentlicht werden.  

Was andere Bereiche der Handelsregeln, wie etwa Wettbewerb, Zoll-und 

Handelserleichterung sowie Energie und Rohstoffe betrifft, konnten gute 

Fortschritte erzielt werde.  

Die Arbeiten bzgl. kleineren und mittleren Unternehmen/KMUs wurden ebenfalls 

fortgesetzt. KMUs sollen in besonderem Maße von TTIP profitieren, sei es durch 

Zollstreichungen, sei es durch einen besseren Zugang zum Dienstleistungs- 

sowie öffentlichen Beschaffungsmarkt oder auch ein leichterer Zugang zu 

regulatorischen Informationen.  
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