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TTIP beeinträchtigt nicht die Fähigkeit der 
Behörden:
• zwischen der Auslagerung oder eigenen 

Erbringung öffentlicher Dienstleistungen 
zu entscheiden;

• Waren, Dienstleistungen und Bauleistungen 
auszuwählen, die

– die Gesundheit und das Wohl der 
Bevölkerung,

– den Umweltschutz,
– den sozialen Fortschritt und
– die Durchsetzung der Rechte am Arbeits-

platz fördern.

 1�4� Ursprungsregeln 

Vereinbarung von Regeln, die festlegen, welche Erzeugnisse von 
TTIP profitieren

Unser Ziel bei diesem Kapitel ist die Erar-
beitung anwenderfreundlicher Regeln, die 
gewährleisten, dass die von TTIP profitie-
renden Waren tatsächlich in Europa oder 
den USA erzeugt wurden.

Warum über Ursprungsregeln 
verhandeln?

Ursprungsregeln sind ein wesentliches Element 
eines jeden Handelsabkommens. Sie legen fest, 
wann eine Ware als in den Unterzeichnerländern 
hergestellt gilt.

Ursprungsregeln bieten die Gewähr, dass von 
einem Handelsabkommen nur Waren profitieren, 
die tatsächlich den betreffenden Ländern 
zuzuordnen sind – indem beispielsweise keine 
Zölle gezahlt werden müssen.

Waren aus anderen Ländern kommen nicht in 
den Genuss dieser Vorteile.

Wir wollen TTIP für folgende Zwecke nutzen:
• Gewähr, dass die Regeln den Bedürfnissen 

der Industrie entsprechen sowie Handel und 
Investitionen zwischen beiden Seiten fördern;

• Festlegung einer gemeinsamen Methode zur 
Bestimmung des Herstellungsortes einer 
Ware; derzeit
– klärt der US-Zoll dies mit dem Importeur,
– klärt der EU-Zoll dies mit dem Zoll in 

dem anderen Unterzeichnerland des 
Handelsabkommens;

• Erarbeitung einheitlicher Regeln im Hinblick 
auf erforderliche Ursprungsnachweise.

Ziele der EU

Bei diesem Teil der Vereinbarung wollen wir 
Folgendes erreichen:
• einfachere Ursprungsregeln, die für Hersteller 

und Exporteure in der EU leicht verständlich 
und leicht anwendbar sind;

• Ursprungsregeln, die künftige Trends in der 
Produktion berücksichtigen und innovations-
fördernd wirken;

• Verfahren, die
– eine effektive Anwendung der Regeln 

sicherstellen,
– Betrug entgegenwirken,
– durch Beseitigung unnötiger Hindernisse 

den Handel erleichtern.


