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 1�2� Dienstleistungen

Hilfe für europäische Dienstleistungsunternehmen bei der 
Erschließung des US‑Marktes

Unsere Ziele bei diesem Kapitel:
• gleiche Wettbewerbsbedingungen für 

EU-Dienstleistungsunternehmen in den 
USA;

• Wahrung des Rechts der Regierungen 
in der EU, nach Belieben öffentliche 
Dienstleistungen anzubieten.

Warum über Dienstleistungen 
verhandeln?

Dienstleistungen sind unverzichtbar. In der EU 
wie auch in den USA stellen sie das Rückgrat 
der Wirtschaft dar.

In der EU entfallen auf Dienstleistungen 60 % 
der Wirtschaft und der Arbeitsplätze. Außerdem 
exportieren die EU und die USA schon jetzt 
gegenseitig eine Vielzahl von Dienstleistungen.

Dennoch stoßen die EU-Unternehmen auf 
Hindernisse, wenn sie ihre Dienstleistungen 
auf dem US-Markt anbieten wollen.

Das TTIP-Abkommen soll dies ändern. Es würde 
Regelungen einführen, mit denen derzeit gel-
tende Beschränkungen für die Höchstbeteiligung, 
die ein EU-Aktionär an einem US-Unternehmen 
halten darf, gelockert oder ganz abgeschafft 
würden.

Außerdem würde es:
• Sektoren schützen, die für die EU oder die 

USA sensiblen Charakter tragen, wie etwa 
öffentliche Dienstleistungen;

• das Recht der Regierungen wahren,
– Qualitäts- und Sicherheitsstandards 

festzulegen,
– Dienstleistungen auf sonstige Art und 

Weise zu regulieren.

Ziele der EU

Bei diesem Teil des Abkommens wollen wir min-
destens die folgenden Vorteile für Unternehmen 
und Freiberufler in der EU sicherstellen:
• Zugang – Abbau von Hindernissen für 

EU-Unternehmen in bestimmten Sektoren 
wie:

– Telekommunikation, u. a. Beschränkungen 
für die Höchstbeteiligung, die ein EU-Ak-
tionär an einem US-Unternehmen halten 
darf,

– beim Ausbaggern von Häfen oder Was-
serwegen zur Entfernung von Schlamm 
oder Felsen;

• Mobilität – Möglichkeit für Freiberufler, etwa 
Architekten:
– auf beiden Seiten des Atlantiks tätig zu 

sein – durch gegenseitige Anerkennung 
von Qualifikationen,

– ihren Beruf einfacher auf US-amerika-
nischem Hoheitsgebiet auszuüben;

• Lizenzen und Genehmigungen – Vereinba-
rung hoher Standards, damit Einzelpersonen 
und Unternehmen schneller und unkompli-
zierter die Lizenzen und Genehmigungen 
erhalten, die sie z. B. für die Erbringung 
folgender Dienstleistungen benötigen:
– Rechnungsprüfung,
– Managementberatung,
– Rechtsberatung;

• Neuregelungen – Vereinbarung von Regelun-
gen für Schlüsselsektoren der europäischen 
Wirtschaft, beispielsweise für
– Telekommunikation,
– E-Commerce,
– Finanzdienstleistungen,
– Post- und Kurierdienste,
– Seeverkehr,
die eine Steigerung unserer Ausfuhren ermög-
lichen, indem sie u. a. gewährleisten, dass
– EU- und US-Unternehmen auf beiden 

Märkten zu gleichen Bedingungen in 
Wettbewerb treten können,

– EU- und US-Unternehmen von den 
Regierungen gleich behandelt werden,

– die Regulierungsinstanzen künftig enger 
zusammenarbeiten können;

• Sicherheit – Einholung der größtmöglichen 
Garantien der USA dafür, dass die EU-Un-
ternehmen künftig zumindest denselben 
Zugang zum US-Markt haben wie jetzt;

• Schutz – für sensible Sektoren wie
– Fernsehen, Rundfunk und Film,
– Gesundheits- und Bildungswesen,
– soziale Dienstleistungen und
– Wasserversorgung.
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Sensible oder strittige Fragen

In diesem Bereich gibt es einige sensible oder 
strittige Fragen.

Hier eine Zusammenfassung der wichtigsten 
dieser Fragen und unserer Lösungsansätze.

Sensible Fragen/Bedenken Antwort der EU 

1� Öffentliche Dienstleistungen

„TTIP gefährdet die 
besondere Rolle öffentlicher 
Dienstleistungen in Sektoren 
wie Gesundheits-, Bildungs- 
und Sozialwesen oder 
Wasserversorgung.“

Öffentlich finanzierte Gesundheits-, Bildungs- und Sozialdienst-
leistungen werden von der EU nicht zur Disposition gestellt. 
Gleiches gilt für die Sammlung, Reinigung und Verteilung von 
Wasser. In diesen Bereichen können die Mitgliedstaaten auch in 
Zukunft nach Belieben verfahren. 

2� Kultur 

„TTIP bedroht die kulturelle 
Vielfalt in Europa.“

Wir gehen keine Verpflichtungen in Bereichen wie Film, 
Rundfunk oder Fernsehen ein. Die Mitgliedstaaten können 
also nach eigenem Ermessen handeln und z. B. Quoten für 
EU-Produktionen festlegen. 

3� Datenschutz

„Durch TTIP wird der Schutz 
unserer persönlichen Daten 
wegfallen.“

Datenschutzstandards werden nicht Gegenstand der 
TTIP-Verhandlungen sein. TTIP wird sicherstellen, dass 
die Datenschutzgesetze der EU Vorrang vor etwaigen 
Verpflichtungen haben.


