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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) 
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der Vereinten Nationen zur Einstufung und 
Kennzeichnung von Chemikalien;

• den Austausch von Informationen über neue 
und sich abzeichnende wissenschaftliche 
Fragen.

Sensible oder strittige Fragen

In diesem Bereich sind einige Themen besonders 
sensibel oder strittig. Hier eine Zusammenfas-
sung der wichtigsten dieser Fragen und unserer 
Lösungsansätze.

Sensible Fragen/Bedenken Antwort der EU 

1� Standards 

„Eine engere 
Zusammenarbeit zwischen 
den Regulierungsinstanzen 
könnte bedeuten, dass 
es länger dauert, bis die 
EU-Regulierungsinstanzen 
neue gesetzliche 
Maßnahmen zu 
Chemikalien vorschlagen.“ 

Bei einer Zusammenarbeit von EU- und US-Regulierungsinstanzen 
zu Chemikalien würden wir unsere Gesetze so umsetzen wie bisher.

In der EU gehören dazu die beiden Verordnungen über die 
Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung 
chemischer Stoffe (REACH) sowie die Einstufung, Kennzeichnung 
und Verpackung (CLP).

In den USA betrifft es das Gesetz zur Kontrolle giftiger Stoffe (TSCA).
Wir werden auch weiterhin:

–  neue Maßnahmen entsprechend den Verfahren und zeitlichen 
Vorgaben in unseren Gesetzen und Verordnungen festlegen;

–  für das in diesen Gesetzen geforderte Niveau des Gesundheits- 
und Umweltschutzes sorgen.

2� Neue Fragen

„Eine engere 
Zusammenarbeit von 
EU und USA zu neuen 
oder sich abzeichnenden 
wissenschaftlichen Fragen 
könnte Abschwächungen 
oder Verzögerungen bei 
neuen EU-Gesetzen zur 
Folge haben.“ 

Die EU wird ihr Recht auf Regulierung und bedarfsgerechtes 
Handeln voll und ganz wahren.

 2�5� Kosmetika

Mehr Verbrauchersicherheit durch Förderung der 
Zusammenarbeit zwischen EU‑ und US‑Regulierungsinstanzen

Unsere Ziele bei diesem Kapitel:
• Förderung der Zusammenarbeit zwischen 

den Regulierungsinstanzen der EU und 
der USA in Fragen wie Sicherheitstests 
und Produktkennzeichnung;

• zügigere Prüfung und Zulassung neuer 
Produkte.

Warum über Kosmetika sprechen?

In diesem Bereich arbeiten die Regulierungsin-
stanzen beider Seiten bereits zusammen, obwohl 
die EU und die USA unterschiedliche Systeme 
für die Regulierung von Kosmetika anwenden.

TTIP könnte den Verbrauchern und der Kosme-
tikbranche Vorteile bringen, indem sie eine noch 
engere Zusammenarbeit ermöglicht – etwa zu 
der Frage, wie neue, verbesserte Produkte so 


