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 2�3� Lebensmittelsicherheit und Tier- und 
Pflanzengesundheit2

Zusammenarbeit zur Förderung von Lebensmittelexporten bei 
gleichzeitigem Schutz der strengen EU‑Standards

Unsere Ziele bei diesem Kapitel:
• kürzere US-Genehmigungsverfahren für 

Lebensmittelimporte aus der EU;
• Förderung einer engeren Zusammenarbeit 

der Regulierungsinstanzen der EU und der 
USA etwa in Tierschutzfragen;

• Aufrechterhaltung der strengen EU-Stan-
dards für die Lebensmittelsicherheit.

Warum ist das Teil von TTIP?

Die Einfuhr von Tieren, pflanzlichen Rohstoffen 
und Lebensmittelprodukten kann mit Risiken 
für unsere Tier- bzw. Pflanzenbestände und 
für die Bevölkerung verbunden sein.

In der Fachsprache ist dabei von „sanitären und 
phytosanitären Fragen“ die Rede.

Vorschriften in diesem Bereich können enorme 
Auswirkungen auf den Handel haben. Die EU und 
die USA gewährleisten ein hohes gesetzliches 
Schutzniveau, wobei sie sich aber teilweise 
unterschiedlicher Mittel bedienen. Das kann 
zu teuren Verdoppelungen bei der Kontrolle 
von Produkten führen, deren Sicherheit bereits 
nachgewiesen wurde.

Auch das Verfahren an sich kann langwierig 
und aufwendig sein.

Nehmen wir das Beispiel Pfirsiche: Das Geneh-
migungsverfahren für den Vertrieb europäischer 
Pfirsiche in den USA ist immer noch nicht 
abgeschlossen – obwohl es schon seit zwölf 
Jahren läuft. Das ist natürlich ein echter Nachteil 
für die EU-Produzenten.

Insgesamt wird bei diesem TTIP-Kapitel Fol-
gendes angestrebt:
• Minimierung der Auswirkungen von Vorschrif-

ten auf den Handel durch Förderung der 
Zusammenarbeit zwischen Regulierungsin-
stanzen in der EU und den USA;

• Achtung legitimer Zielsetzungen zum Schutz 
der Gesundheit von Mensch, Tier und Pflanze;

• Beseitigung unnötiger Handelshemmnisse;

• Verbesserung der Transparenz und Festle-
gung klarer Zeitpläne für die Genehmigung 
von Einfuhren neuer Produkte.

Ziele der EU

Unser Ziel bei diesem Teil von TTIP ist der Aufbau 
einer privilegierten Partnerschaft mit den USA, 
die Folgendes bietet:
• pragmatische und zügige Verfahren 

und Entscheidungen in Bezug auf 
Handelsvorschriften;

• ein einheitliches Genehmigungsverfahren für 
Ausfuhren aus allen EU-Ländern analog zu 
dem vorhandenen einheitlichen Genehmi-
gungsverfahren für US-Ausfuhren in die EU;

• klare und transparente Verfahren und 
Zeitpläne, die der Tatsache Rechnung tragen, 
dass wir füreinander jeweils die wichtigsten 
Handelspartner sind;

• ein Fundament für die Zusammenarbeit im 
Hinblick auf Vorschriften – so u. a. zum Tier-
schutz – zur Vermeidung von Unterschieden, 
die den Handel behindern;

• starke Mechanismen für die Regelung von 
Handelsfragen.

Sensible oder strittige Fragen

In diesem Bereich gibt es einige sensible oder 
strittige Fragen. Hier eine Zusammenfassung 
der wichtigsten dieser Fragen und unserer 
Lösungsansätze.

2 Der offizielle Titel dieses Kapitels lautet „Sanitäre und phytosanitäre (SPS) Fragen.“
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Sensible Fragen/Bedenken Antwort der EU 

1� Lebensmittel sicherheit

„TTIP wird die EU-Vorschriften 
für Lebensmittelsicherheit 
aufweichen, die strenger sind 
als die der USA. TTIP wird 
eine Abwärtsspirale in Gang 
setzen.“

Es stimmt nicht, dass die EU-Vorschriften immer strenger sind. 
Die USA und die EU haben beide betont, dass die geltenden 
Vorschriften für die Lebensmittelsicherheit von TTIP nicht 
berührt werden. In der EU werden die Beschränkungen 
für Hormone und Wachstumsförderer in der Tierhaltung 
fortbestehen, und die USA werden an ihren Vorschriften zu 
mikrobiellen Schadstoffen festhalten.

2� GVO

„TTIP wird die EU zwingen, den 
Anbau genetisch veränderter 
Pflanzen zuzulassen.“

Der Anbau und Verkauf genetisch veränderter Organismen 
sind nach EU-Recht genehmigungspflichtig. TTIP wird an 
diesen Rechtsvorschriften nichts ändern. Außerdem muss für 
den Anbau von GV-Pflanzen die Zustimmung der EU-Länder 
eingeholt werden. Auch daran wird TTIP nicht rühren.

3� Tierschutz

„TTIP wird die EU zur 
Übernahme niedrigerer 
Tierschutzstandards zwingen.“

TTIP wird keinen Einfluss auf die Tierschutzvorschriften der 
EU haben. Die EU will einen offiziellen Tierschutzdialog mit 
den US-Regulierungsinstanzen aufnehmen. Das streben wir 
bei all unseren bilateralen Handelsabkommen an, um das 
höchstmögliche Tierschutzniveau zu erreichen.

 2�4� Chemikalien 

Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen den 
Regulierungsinstanzen der EU und der USA

Unsere Ziele bei diesem Kapitel:
• Ermöglichung einer engeren Zusammenar-

beit zwischen den Regulierungsinstanzen 
der EU und der USA unter Nutzung 
vorhandener Gremien;

• weitestgehende Vermeidung unnötiger 
Kosten, die durch unterschiedliche 
Vorschriften in der EU und den USA 
entstehen;

• Achtung der strengen Standards der EU, 
die dem Schutz der Menschen und der 
Umwelt dienen.

Warum wird in TTIP über 
Chemikalien gesprochen?

Wir sind überzeugt, dass die Zusammenarbeit 
zwischen Regulierungsinstanzen in der EU und 

den USA verbessert werden kann, so unter 
anderem durch:
• den Austausch von technischen und wis-

senschaftlichen Informationen, um besser 
fundierte Regulierungsentscheidungen zu 
ermöglichen;

• die Bereitstellung aktuellster Erkenntnisse 
für die Bearbeitung neuer und sich abzeich-
nender wissenschaftlicher Fragen.

Ziele der EU

Bei diesem Teil des Abkommens wollen wir 
Folgendes sicherstellen:
• die Schaffung von Mechanismen für eine 

verbesserte Zusammenarbeit zwischen 
den Regulierungsinstanzen beider Seiten 
im Rahmen der vorhandenen Systeme;

• die Förderung der Anwendung einschlägiger 
internationaler Standards wie z. B. des 
Globalen Harmonisierten Systems (GHS) 


