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 1�3� Öffentliche Beschaffung

Mehr Chancen für EU‑Unternehmen zur Teilnahme an 
öffentlichen Ausschreibungen in den USA

Unser Ziel bei diesem Kapitel ist, dass 
EU-Unternehmen:
• zu mehr öffentlichen Ausschreibungen 

für Waren und Dienstleistungen in den 
USA zugelassen werden;

• mit US-Unternehmen zu gleichen Bedin-
gungen in Wettbewerb treten können.

Warum über öffentliche Beschaffung 
verhandeln?

Bei Ausschreibungen öffentlicher Aufträge geht 
es um die Frage, wie die Behörden beim Erwerb 
von Waren, Bauleistungen oder Dienstleistungen 
mit dem Geld der Steuerzahler umgehen.

Die EU und die USA haben die größten öffent-
lichen Beschaffungsmärkte der Welt. Ihre 
beschaffungsrechtlichen Vorschriften sorgen für 
Transparenz, Effizienz und Nichtdiskriminierung 
bei der Verwendung öffentlicher Mittel.

Dennoch ist es für Unternehmen aus der EU 
schwierig, jenseits des Atlantiks öffentliche 
Aufträge zu erlangen. Teilweise werden sie 
nicht einmal als Bieter zugelassen.

TTIP bietet die Chance auf:
• die Beseitigung verbleibender Hindernisse 

und
• gleiche Bedingungen für EU- und US-Unter-

nehmen bei öffentlichen Ausschreibungen.

Eine weitere Öffnung der öffentlichen Beschaf-
fungsmärkte wäre sowohl für die EU als auch 
für die USA von Nutzen.

Mögliche Vorteile für Behörden mit knappem 
Budget:
• besseres Preis-Leistungs-Verhältnis;
• größere Auswahl;

• mehr Wirtschaftlichkeit;
• verantwortungsvolles Management.

Mögliche Vorteile für Unternehmen:
• Steigerung der Nachfrage nach ihren 

Produkten oder Dienstleistungen;
• Wachstumschancen;
• Erhaltung vorhandener und Schaffung neuer 

Arbeitsplätze.

Ziele der EU

Bei diesem Teil des Abkommens wollen wir:
• Vorschriften vereinbaren, die eine Diskri-

minierung von EU- bzw. US-Unternehmen 
bei öffentlichen Ausschreibungen auf den 
jeweiligen Märkten verhindern;

• Vorschriften vereinbaren, die für maximale 
Transparenz bei öffentlichen Ausschreibun-
gen sorgen, damit EU- und US-Unternehmen 
über die Möglichkeiten auf der jeweils 
anderen Seite des Atlantiks informiert sind;

• den EU- und US-Unternehmen größtmögliche 
Chancen auf eine diskriminierungsfreie Teil-
nahme an öffentlichen Ausschreibungen auf 
allen staatlichen Ebenen bis hin zur zentralen 
bzw. föderalen Ebene verschaffen.

Sensible oder strittige Fragen

Uns sind derzeit keine Fragen bekannt, die 
besonders sensibel wären oder zu denen 
konkrete Bedenken geäußert wurden.

Wir wollen eine Öffnung der öffentlichen 
Beschaffungsmärkte auf der Grundlage von 
Transparenz- und Nichtdiskriminierungsvor-
schriften, die sich am EU-Recht orientieren.



16 T T I P  A U F  E I N E N  B L I C K

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.


