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 3�2� Energie und Rohstoffe 

Sicherung eines stabileren und nachhaltigeren Zugangs zu 
natürlichen Ressourcen

Unsere Ziele bei diesem Kapitel:
• Vereinbarung von Vorschriften zur 

Förderung eines Zugangs zu Energie und 
Rohstoffen, der
– offen,
– regelbasiert,
– wettbewerbsfreundlich und
– nachhaltig ist;

• Beseitigung bestehender Beschränkungen;
• Förderung des Einsatzes umweltfreund-

licher Energie.

Warum über Energie und Rohstoffe 
verhandeln?

Die Sicherung eines offeneren, diversifizierteren, 
stabileren und nachhaltigeren Zugangs zu 
Energie und Rohstoffen ist eine der wichtigsten 
Herausforderungen, vor denen Europa steht.

Wir müssen neue Vorschriften für den Handel 
und die Investitionen in diesem Sektor erar-
beiten, denn:
• Wir sind in zunehmendem Maße auf natürliche 

Ressourcen außerhalb der EU angewiesen;
• wir müssen einen fairen, wettbewerbsfreund-

lichen und nachhaltigen Zugang zu diesen 
Ressourcen fördern;

• die internationalen Handels- und Inves-
titionsvorschriften tragen den heutigen 
Verflechtungen nicht mehr Rechnung.

Die EU und die USA sollten daher Vorreiter bei 
den Bemühungen sein:
• beim Einsatz herkömmlicher Brennstoffe die 

Nachhaltigkeit zu fördern und
• die neuen umweltfreundlichen Energieträger 

der Zukunft zu entwickeln.

TTIP ist unsere Chance, etwas zu bewegen.

Ziele der EU

Unsere Hauptziele im Bereich Energie und 
Rohstoffe lauten:
• Schaffung eines soliden Pakets von nachhal-

tigen Handels- und Investitionsvorschriften 
zur Erleichterung des Zugangs zu Energie 
und Rohstoffen;

• Diversifizierung des Zugangs zu Rohstoff- 
und Energielieferungen.

Wir erhalten damit die Chance:
• beispielgebend für künftige Verhandlungen 

mit anderen Ländern zu sein;
• Handel und Investitionen transparenter und 

diskriminierungsfrei zu machen;
• den Wettbewerb und transparente Regelun-

gen zu fördern, unter anderem in Bezug auf 
die Ressourcennutzung und den Zugang zu 
Infrastrukturen wie Pipelines;

• die Nachhaltigkeit zu fördern;
• zur Erarbeitung neuer Vorschriften in diesem 

Bereich beizutragen.

Sensible oder strittige Fragen

In diesem Bereich gibt es einige sensible oder 
strittige Fragen.

Hier eine Zusammenfassung einiger der wichtigs-
ten dieser Fragen und unserer Lösungsansätze.
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Sensible Fragen/Bedenken Antwort der EU 

1� Fracking 

„TTIP ermöglicht US-Firmen 
die Produktion von Schiefergas 
in der EU, wenn wir 
entsprechenden Handels- und 
Investitionsvorschriften im 
Energiebereich zustimmen.“

Die Regierung eines jeden EU-Mitgliedstaats entscheidet 
selbst, ob sie die Schiefergasproduktion in ihrem Land zulässt. 
Dieses souveräne Recht eines jeden EU-Mitgliedstaates kann 
durch nichts in TTIP eingeschränkt werden. 

2� Fossile Brennstoffe 

„TTIP enthält keine Aussagen 
zu erneuerbaren Energien.“

Unsere Verhandlungen zu TTIP betreffen den gesamten 
Energiesektor. Wir streben die Einbeziehung von Regelungen 
an, die erneuerbare Energien und die Energieeffizienz fördern – 
also entscheidende Bereiche für die Nachhaltigkeit. 

3� Kohlenstoffemissionen

„Die Einfuhr von 
amerikanischem Erdgas wie 
z. B Methan ist energieintensiv. 
Die CO2-Werte werden 
ansteigen.“

Die Schiefergas-Revolution in den USA hat bislang nur erhöhte 
Kohleeinfuhren in die EU zur Folge. Wird stattdessen Erdgas 
eingeführt, so hat das einen positiven Effekt: Unsere CO2-Werte 
werden niedriger und nicht höher sein.

4� Souveränität

„TTIP könnte das Recht der 
Länder auf freie Entscheidung 
über die Nutzung ihrer 
natürlichen Ressourcen 
beschneiden.“

Entscheidungen darüber, ob die Nutzung einer natürlichen 
Ressource zugelassen wird oder nicht, werden durch TTIP nicht 
beeinflusst. Wird allerdings in einem Land die Nutzung erlaubt, 
zielt TTIP auf die Förderung eines besseren Wettbewerbs und 
eines offenen Zugangs ab. 

 3�3� Zoll- und Handels erleichterungen

Straffung der Zollvorschriften und ‑kontrollen zur Erleichterung 
der Ausfuhren

Unsere Ziele bei diesem Kapitel bestehen darin:
• für Unternehmen, die am Handel zwischen 

der EU und den USA beteiligt sind, die 
Zollabwicklung zu erleichtern;

• auch weiterhin zu gewährleisten, dass 
nur Waren eingeführt werden können, 
die unseren Vorschriften entsprechen;

• auf diese Weise die Menschen und die 
Umwelt zu schützen.

Warum über Zoll- und 
Handelserleichterungen verhandeln?

Wenn eine europäische Firma ihre Waren in die 
USA exportiert, werden diese an der Grenze von 

Zollbeamten kontrolliert, um sicherzustellen, dass 
sie den US-Regeln und -Vorschriften entsprechen.

Gleiches geschieht bei Ausfuhren aus den USA 
in die EU.

Diese Grenzkontrollen:
• verhindern, dass schädliche oder illegale Waren 

in unsere Geschäfte gelangen;
• sichern, dass

– Unternehmen alle für die betreffende 
Warenart fälligen Zölle und Steuern zahlen,

– die Staaten die Mittel einnehmen, die sie 
für den Haushalt eingeplant haben.

Wir möchten durch die Vereinbarung neuer 
Vorschriften für unsere Zollverfahren den Handel 
fördern.


